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'2111c 9\ccf)tc öorbcf)altcn

^'»V»U

©rucf »Ort etrecfet unb «c^rbbcr tn <2tuffgort



^cr 9^ame be^Überfe^erö Hermann 5lurj (1813—1873)

i)at juttjeitcn ben bcö i d) t e r ö in ben S(i)atten gcftellt —
3 weil bie 9^acf)tt)elt aUjuoft nad) bem Urteil ber SD^ifmelt

fie^f. 3m ganzen 9^eic^ »aren — unb finb oielfad) norf) ^eute— ^ur-

^enö libertragungen verbreitet unb in aller ibänben; bie <5)icf)tungen

aber Ratten oorerft nur eine f(eine ©emeinbe gefunben: tt)ei( man
ben inneren 'Jöert tenbenjiofer Äeimatfunft unb gered)ter, pft)cf)o-

logifrf)er Ceben^ma^r^eit in Seiten politifc^er Erregung nid)t cr--

faffen fonnte, ttjeil man nod^ weniger einfe^en njoHte, ba^ einer,

ber felbft im ©ebraufe beö *^artein?efenS mitgefämpft i)atte —
unb boc^ im ©runbe ftet^ über biefem geftanbcn mar — nic^t

aud) üterarifd) unb (ünft(erifd) ein 9^ufer im 6treite fein folltc.

(frff aUmä^lid) brang bie 6d)ä^ung oon S^urjenö bid)terifc^em

2ebenött)erf burd), erft allmä^lic^ tt>arb man fic^ ber 93ebeutung

feiner beiben 9^omane („Gc^iUer^ Äeimatjat)re", „<S)er 6onnen-
tt)irt") unb »ieler feiner xTJoioellen bemüht.

©ennod) muffen aud) mir bie @rö§e be^ Überfe^er^ üoU an-

erkennen : nic^t nur megen beö tatfäd)lic^ ^o^en ^erteö feiner

meiften Übertragungen; nid)t nur, meil biefe Übertragungen einen

tt)ic^tigen 'Seftanbteit feiner geiftigen 93eranlagung barfteüen, rneil

ber Sc^affen^r^t)t|)muö be^ <5)ic^terö 5^urj o^ne ben be^ Über-

fc^erö faum ju benfen märe; fonbern meil un^ 5?urj in feiner über--

fe^erifd)en Q3ie(feitigfeit ^infid)t(ic^ ber ^iftorifd)en ^ntmidlung ber

beutfd)en ^eltliteraturbeftrebungen im neunzehnten 3a^r^unbert bei

aller 6onbererfc^einung feiner eigenartigen "^erfönlic^feit bennoc^

aH ^t)pu^ gelten (ann. ^ie fommt eö, ba§ gerabe jene ©enc-

ration, bie ben 3a^ren ber 93efreiungöfriege entftammt, me^r benn

je i^r ^ugenmerf ber Q3erbeutfd)ungöarbeit zumenbet? ^ie merten



bic überfe^cnben 0id)ter unb 6d)riftfteUcr beö neunzehnten 3a^r--

f)unbertö bie bie^bejüglic^en 93eftrebungen ©oet^eö, tt)ie bie ber

9^omantif? ^el(^e geiffigen 9^ic^tltnien ttjaren im neunzehnten

3a^r^unbert für aü bie beutfcf)e liberfe^ertätigfeit ma^gebenb unb

intt)iett)eit fingen biefe mit ben fonftigen literarifc^en (Strömungen

gufammen? ^luf a\l biefe 'Jrogen gibt unö t>a^ reid)e 93er-

beutfd)ung^funftn)erf Hermann ^urjenö mand)e "^Intmort. —
^rü^er nod) ai^ t)iftorifd)eö 93erfte^en — bie ©runblage üon

i^urjenö ©efamtbcgabung — trat probuftio baö Streben na6)

beutfd)er Prägung fremblänbifd)er ©eifteömerte in 5^ur5enö Snter-

effenöoorbergrunb : eine 6d)affen^ri(^tung, bie au^ innerem "^lu'

trieb fon)o|)I, alö and) an§ äußerer 9'Jotn)enbigfeit einen großen

^eil feineö Cebenömerfeö für fid) in *2lnfprud) nQi)m. '2öo^er

immer jeboc^ hk "^Inregung tarn : ftet^ i)at er in tiefem 6tilgefü^t

feine 6pra(f)fraft in ben <3)ienft ber fremben 6act)e geftellt unb

bic '2Iu^bru(!gmöglid)feiten auö bem ©eift ber Q3orIage ^erau^»

empfunben. Oft aud) ^at 5?ur5 ftc^ t^eoretifi^ mit bem Über-

fe^ungöproblem abgegeben; am aUgemeinften wo^l, n>enn er in

ber 9^ot>eUe „^itmenftüblein" meint ^: „(fin ^oet fobann ift ber-

jenige, ber eine 6prac^e nid)t blo^ i^rem ©el;a(t nac^, fonbern

aud^ in i|)ren formen !ünft(erifc^ 5u !;anbf)aben oerfte^t; unb

tt)cnn er babei ein <S)icf)ter bleibt, fo fann er aufrieben fein. (Jin

tt)ir!Iid)er '5)id)ter aber in einer i^m fremben Sprache foll mir erft

nod^ t>or!ommen. ^oeten, ja, fönnen in frembe 6prad)en ein-

bringen, tiefer atö '^Ueyanber unb alle feine 9^ad)fotger in Snbien

eingcbrungen fmb, nämlid) hi^ inö Äerj ber Spra(i)e hinein; n?eil

man jeboc^ nic^t anberö in eine frembe 6prarf)e einbringen (ann,

a(^ mit bem Stopft üorau^, fo ^ört man auc^ i^ren Äerjfc^lag

immer nur burc^ ben S^opf, alfo felbft hti bem beften 93erftänbniö

ganz «nber^ aU ben Äerjfc^lag ber 9[)Zutterfprad)e, ben man bc-

fanntlid) üor aller 5lopfarbeit mit bem Äerjen vernommen ^at." —
llnb bamit traf S^ux^ ben organifd)en "^^Infa^punft aller liberfe^er-

tätigfeit, fennjeic^nete bic fc^tt)ierige €>oppelfteUung beg über«

' Ä. Sl u r j , 6ämtUcf)c OEßcrfc , herausgegeben oon Äcrmann "Jifc^er

m. 5.) X, 87.



trageuben öc^affenö, in bem poctifrf)e 5?raft unb bod) nic^t reine

3ntuifion, n?ijyenfd)aftlic^'p^i(o(ogifd)e^ Q3erftänbniö unb bod) nid)t

reine Q3erftanbcötätigfeit tiegt. 60 muffen mir ^urjenö ^ätigfeit

a(g iiberfe^er an t)en Übergang [teilen 5n>ifd)en feinem gelehrten

Schaffen unb feinem bid)terifd)en : beibe finb ja *2luött)irtungen

ein unb berfelben fräfteerregenben, ^iftorifd)en 93egabung^bafi^.

93ielfod) 5eigt fid) biefe ^lut^t>ern)anbtfd)aft in ben ©ic^tungen;

nirgenbö aber treten bie beiben 9Bir!ung^furt)en einanber fo na^e,

berühren fte fid) gerabeju, wie in ben Überfe^ungen.

^ä^renb nun eigene "Sichtungen i^re (fntfte^ung meiftenö

intuitiver 6d)öpfungöfraft oerbanfen — ganj g(eid), ob fie originell

ftnb ober ^iebererfc^lie^en fd)on oor^anbener 3been bebeuten —
unb au^ ber fulturellen unb geifteögefd)id)tlid)en 93cbingtl)eit ber

<S)ic^terperfönlid)feit lebiglic^ bie innere unb äußere Prägung ber

3bee abgeleitet njerben !ann, muffen tt>ir b^i ben Überfe^ungen,

bie auf jeben ^all mit Q3or^anbenem arbeiten, auf biefeö fogar

eng angen^iefen finb, in erfter ßinie bie Struftur ber futtureüen

unb geifteögefd)id)tlid)en Sage ju ergrünben fuc^en. ^k aber

fteüt fxd) ba^ beutfi^e, genauer: tta^ fd)tt)äbifd)e ©cifteöleben um
1830 — benn in biefe Seit fällt [a 5?ur§enö erfteg "^luftreten al^

iiberfe^er — ju bem ©eban!en ber 93erbeuffd)ung ? (?r berührt

ftd) eng mit bem begriff ber QBeltliteratur. l^effmg, „ber beutfd)e

93erftet)er" ^, unb Äerber, „ber beutfc^e ^rfü^ler beg 'Jremben" ^
Ratten hk ^ege geebnet unb oerfud)t, au^ i^rem einbringenben

^rfennen tjerauö „ftd) jur ^elt ju ertt)eitern". 6ie beibe fmb

bie 93orbebingung für ©oet^eö Streben nad) einer Weltliteratur,

t>ai burd)auö fein oöllig !o^mopolitifd)eö tt)ar. *5reilicf): „<3)aö

®oet^efd)e *2Bort ftellte bie tt>ad)fenbe 93ilbung eineö literarifd)en

®emeinfd)aft^lebenö ber SDZenfd)^eit feft unb er()offte feine ftete

Suna^mc im Äinblid auf ba^ 3beal eineö Sin^eit^lebenö ber

9[Renfc^l)eit überhaupt l" "^^Iber er n)ollte bamit auc^ beitragen

jur Weltgeltung beö beutfd)en 93olfe^ unb jugleid) eine innere

^ereid)erung ber beutfd)en Literatur burd) bie Qvejeption frember

' ^r. ©unbolf, ®ocff)C (4. ^luft. Berlin 1918) 682.

2 eifc l^exl, 3ur gntroicflung bcsi Q3cgnffcg Q:i^eltrifcrafur („^robc-

faf)rtcn" 28) 71.



'inu^brurf^formen anftrebcn. ^^^it biefcn tiefgrünbigcn wMxUxa-
rifcf)en 93emü^ungen iff bie ioebung beö *2Infe^cnö ber Überfe^er

»crbunbcn. ®ie früher geübte '2lnont)mttät tt)irb nun aufgegeben

unb ber Überfe^er bem 9riginalfd)riftfteüer minbcftenö gleirf)-

gead^tet. dxtiävtt bod) ®oet|)e felbft bic ^o^e 93ebeutung ber

im Überfe^erberuf liegenben 5lulturarbeit ^
: „(f^ ift für eine

9^afion ein Äauptfdbritt jur Kultur, tt)enn fie frembe '2öer(e in

i|)re 6prarf)e überfe^t."

Se^r batb nac^f)er festen bie im ©runbe üernjanbten ^elt-

literafurbeftrebungen ber 'iRomanti! ein : ha^ 3iel blieb baö glei(^e,

nur ber cingefc^Iagene ^eg fül)rte anbere 93a^nen. Q3or allem

aber übermanben jic mit ioilfe t)on ^ant^ ^ranfjenbentalp^ilofop^ie,

burd^ bie alle bie i6errfd)aft ber "^ntife fu(^cnben *i2lnfprü(^e ber

Objeftöäft^etif gebrod)en tt)aren, bie 9}^uftergültigfeit ber '^intife

unb fd)ufen fo erft ber 'Jöeltliteratur freie 93a^n, inbem fie eine

„prinjipielle ©leic^fe^ung aller großen bid)terifd)en Ceiftungen t»on

ben ^ö(^ften menfc^lic^en ©eft^t^punften auö" ^ anftrebten. 5?oö--

mopolitiömuö allerbing^ blieb ber 9^omantif fern; benn ber 93er-

beutfc^er ift i^nen ftetö ein „^ote »on Ovation ju9^ation^", ber

bamit bag allumfaffenbe (Sinfü^len beutfc^er 6praci)fraft unb

beutfct)en ©eifteö in frembeö ®ut t>erfünben feilte, ^g ift alfo

ein geiftig--imperialiftif(^er llnterton, ber fte ju biefem „Äinein*

»erpflanjen frember ©en)ä(^fe in unfcren 93oben" * fü^rt, oon

bem fie au^er bem tt>a(i)fenben "^Infe^en ber ^^ation auc^ ben

inneren ©en^inn ber beutfd)en 9^eufc^öpfung ftd) erhoffen.

60 lagen bie 'i^lugfn^ten für eine Weltliteratur in <5)eutfc^lanb

mögtid)ft günftig. QBie aber na^m ftc^ bie 5^onftellation fpejiell

in Württemberg auö? 3m ß!^ara!ter beö Württembergerö liegt

ein ftar! fonfert>atit)eö (Element; nur langfam unb unter bem ^in«

bruc! n)ud)tiger '53ett)ei^grünbe ift er für neue 3been jugänglic^.

00 fanb and) bie t>on ber "Jrü^romantif burcf)gefü^rte Über»

tt>inbung ber muftergültigen '2lnti(c ^ier nur red^t tangfam Sin-

' QBcimarcr ^uög. 1 40, 303.

« eifc ^cil a. a. O. 71.

8 ^. OB. ed)lcgct, 3nb. 'Sibl. II 255 (1827).

* '2luö bem <B(i)Ui^ öon 6d)lcicrmaci)cr^ Qlfabemieoorlcfung. QCßcrJe 245.



gang, unb ^urj mu§tc — eben ein ffarfer '^emei^ für baö [tarre

<5eftt)alten an t>er ^injigfeit ber *2intife — auf ber Cateinfd)ulc

ncc^ felbff lateinifd)e ©iftic^a biegten. <S)abei voax i^m »or^cr

fd)on — ebenfo, roie i^m an ben 93er^ältniffen feiner Äeinmt,

ber ef)emaligen 9\eic^öftabt 9?eutlingen, ^iftorifc^ bie ^ifferenj

oon n)ürttembergifd)er ©egenmart unb reid)öftäbtifd)er QSergangen«

^eif aufgegangen tt>ar — anlä^lid) feineö Übergang^ oon ber

„beutfc^en" ^ur i?ateinfd)ule ber ffarfe '^öcfen^unterfc^ieb ätt)ifc^en

feiner lebenbigen '?Diutterfpra(^c unb ben antifen ^enf» unb *21uö-

brurföformen auffällig. "J^itid) tpar ein liebeooUeg (Einbringen

in bie antife Literatur burd) bie poetifd)cn Stoang^ma^regeln ju*

näc^ff unmöglid) gemad)t, unb mit bem g(eid)n?o^l empfangenen

93erffänbniö für lateinifct)e unb griec^ifd)e 5lunft unb ^orm regte

ftc^ balb i)a§ reaktionäre Smpfinben unb Set)nen nac^ freiem

@egenn?art^auöbrucf, t>a§ ftc^ bei i^urj oorerff in beutfd)en bic^te--

rifcben Q3erfuc^en £uft machte.

So rvav 5?urj — me^r aug perfönlid)»pf^d)oIogifc^en, alö au^

fac^lid)en ©rünben — bei feinem (Eintritt in bag 9?caulbronner

Seminar (1827) ber neueren Literatur oiel me^r geneigt, a(g ber

nafftfd)en. 9}cittlermeite aber Ratten auc^ ebenfo ®oet{)eö ^Selt«

literaturforberungen vok bie romantifd)en 93eftrebungen fc^on

weiter um fid) gegriffen, unb t>or altem tt>aren bie ttjeitblicfenben

*2lu0fü^rungen ^il^elm \>. Äumbolbt^ über bie QBic^tigfeit beö

fremben Sprad)ftubiumg in tt)eitere 5?reife gebrungen. Sn^befon-

bere jene "^Infti^ten, benen er in feinem '^uffa^ „Über ben 9Rational-

d)arafter ber Sprad)e" (1822) unb in einzelnen anberen '^Irbeiten

•^uöbrucf »erlief, njaren in il)rer überjeugenben 0eutlic^feit all«

mä^lid) (Semeingut aller 93eteiligten geworben ^ <S)ieg eble Streben

erfüllte auc^, mit ber Seit menigfteng, einzelne ber jüngeren

fc^n?äbifd)en l?e^rträfte. So na^m ftd) im ?D^aulbronner Seminar

ber junge, beliebte 9?epetent 9?au^ biefer geiftigen Strömung an

' „^ie (Erlernung einer fremben Sprache, auf bie rid)tige ^?lrt benutzt,

ift bat)er bie ©eroinnung eineg neuen *StQnbpunftc6 in ber biät)engen QBcIt-

anfid)t, M jcbc t>aü gan^^e ©eroebe ber "^Segriffc unb ber Q^orftcUungeiroeife

eines ZcHei ber ^ienfrf){)eit cntbüUt." (^erfe, tjerauägegebcn oon Ccinmann V.)

* 8püter 'Pfarrer in 0\ietenau.



unb erfeitte — bamalö nod) ein fef)r bemerfcnötDcvfeö Q3erbienff —
im QBinter 1829/30 freimiUig teilne^menben Seminariffen eng»

Iif(i)en llnterrid)t. ®a§ S^uv^ ebenfo tt)ie üiele anbeve fc^on

infolge i^rerrcaftionären Stellung gegenüber ben !laffifd)en Spracf)cn

an biefen Unterweifungen mit ganzer Seele teilnahmen, ift leici^t

üor^uftellen. '^xziiid} bett)egten ftd) biefe nur innerhalb elemen-

tarer ©renken. €)od) bie impulftoen, poetifd) veranlagten jungen

Ceute waren in i^rer '^egeifterung unb i^rem "^öiffenöbrang balb

barüber ^inauö: fie ttjollten frembei^ ©ebanfengut nict)t nur au^

ber Sprache, fonbern auc^ auö ber <5)id)tung !ennen lernen. 3n

biefem brängenben 93erlangen fanben fic^ benn fel)r balb einige

!leinerc ©ruppen üon Seminariften jufammen, bie fid) über eng-

lifcf)e ^oefie |)ermarf)ten. *2luct) S^nx^ ^attc fid) mit einigen feiner

cngften i^ameraben, t>or allem mit bcm nad)maligen '^l)ilofopl)en

Seiler, jufammengetan; unb nun njurbe fofort S|)afefpeareö

„Äamlet" mit Äilfe ber (ffd^enburgfc^en Überfe^ung gelefen, bann

©otbfmit^ö „Canbprebiger", Offian, SD^oore, Scott, »or allem

aber ber bamal^ — feit @oetl;e auf il;n {)ingett)iefen l)atte —
vergötterte '33t)ron: „©er mäd)tige (^inbrud bcö bid)terifd)en

©eniu^ in Q3erbinbung mit bem eigentümlid) frembartigen 9?eij

ber Spra(f)c rvtdtz bcn ^rieb beg 9^arf)ftammelnö. 9Baö an*

getlungen, tt)aö ergriffen i)atU, hai mu§te fofort, gleict)tt>ie mit

9^aturnottt)enbig(eit, überfe^t fein, unb bie Überfe^ungen fc^offen

tt>ic ^ilje auf\"

*i2lug biefen jugenblid)en 93erfud)en aber ging ^urjenö erfte

'^ublüation ^ervor. „0ie Überfe^ungen Ratten nad) unb nad)

ben Umfang einer kleinen Sammlung gen>onnen unb iicnd)Un bem

Q3erfafferpaare gegenfeitig gelungen ju fein, bal;er bie anfänglid^e

Q3erf(i^ämt^eit . . . fü^neren 9^egungen ^ia^ machte unb mv
immer tiefer von ber Überjeugung befeelt mürben, bie ,©inger'

tt)ürben gar fein übleö 93änbd)en gebend"

^atfäd)lid) erfc^ien bie Sammlung, nac^bem nod) ein britter

^reunb, ^. '53ill)uber, einige 93erbeutfd)ungen hinzugefügt l;atte.

' Äcrmann Äurj, „Sugcnbcrinnerungcn". Q[ß. "J. IX 83.

2 Äcrmann Ä u v 3 a. a. O. <2ß. <5. IX 83.



anont)m 1832 unter bcm^itel: „*2lu^gctt)ä^lte ^ocfien t>on

l^orb 93t)ron, ^^oma^ SERoorc, *3Batter Scott unb an-

bern in teutfcf)en Übertragungen" im 93ertag »on ^lurjcnö

Q3etter, 93. ®. 5?ur^ in 9\eutliugen. l'eiber ift — obrvoi)l Seiler

i>erfid)ert, ha^ brei 93iertel ber Übertragungen Slurj 5U5ufd)reiben

feien — fein "^Inteil nid)t me^r genau feftjuftetlen, ba ftc^ bei

ber iugenb(id)en Unfreif)eit ber Q3erbeutfd)ungen fti(iftifd)e 5?riterien

faum mit Sic^er^eit ergeben. ®od) i)abt iä) in jenem SQ^anufhipt

5i^ur5en^\ t>a^ er für eine 5tt>eite — bann nirf)t juftanbe--

gefommene — ©ebid)tauögabe vorbereitete, menigftenö einige, bie

S^urj felbft fd)einbar für bie beften ^ielt unb bie er in bie neue Samm-
lung aufgenommen tt)iffen wollte, ^anbfd)riff tid) feftftellen fönnen '\

"^lu^erbem fmb aurf) ^mei oon htn fieben 9?2oore--@ebirf)ten, bie

^urj für 6ild)erö „'t2lu^länbifd)e 93olfömelobien" lieferte, in ben

„^oeften" enthalten ^

*2Iud) biefe njenigen @ebid)te gett)äl)ren ung fd)on einen (£in--

blid in S^urjenö bamalige Überfe^ungötec^nif: n^ir ^aben fte unö

noc^ red)t primitio üor^uftellen. StarJet 5?leben am fremben "^eyt

unb babei bennod) mand) fd)mungl)afte, öieneid)t ftilloö fd)tt)ung'

^afte ^enbung. "^Inbererfeit^ aber fe|)lt gerabe bei ben ^^oore--

iiberfe^ungen jeneö feine €infü|)lungöoermögen , auö bem allein

bie fremblänbifd)e 3nbioibualität tt)iberftral)len fann. Q3or allem

ift eö i)a^ fentimental-li)rifd)e ©efü^t^moment, in bem i^ur^ oer-

fagt. So finft xO^oore^ tief empfunbene^ "Dear harp of my
country" fel)r bebenflid) ju profaifd)er 5lül)le ^erab.

<5)a^ ftarle, oft frampf^afte "innflammern an bie Q3orlage

mad)t fid) aber nid)t nur ibeell unb im 6prad)au!Öbrud, fonbern

aud) rein fv)ntaftifd) bemerkbar, fo t>a^ mandjer 93erö unbeutfd)

Hingt, dagegen fteljt baö rbpt^mifd)e (^mpfinbcn in einjclnen

®ebid)ten, tt)ie 5. 93. in 9L)2oore^ "The harp that one Tara's halls"

fe^r ^oc^. ©aö fein empfinbenbe n>ortmuftfalifd)e Q3erfte^en

' 3tn '^Sefit) ber Ägl. l'aiibcöbib(totf)ef ?^n Stuttgart.

- e. 64 „-Scr Äranj" (?:Joorc), 66 „-:inafrcontifd)eö l'ieb" (?0iOorc), 67

„3n ein ^aibum" (^pron), 108 "Come, take the harp" (oDiOOrc), 111 "The

harp..." (^Oioore), 118 „'v!lbfd)icb üoii ber Aarfc" (^'}ioorc).

' „Oft in ber ftiUen dlad)t" unb „Äorci), bie Ql^cUen tragen bebenb".
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^urjcnö fommt fd^on in einigen biefer ^rfflingc fe^r jum "^luö-

bvnä. ©iefeö \taxt fangbore Clement tt)irb aud) ber ^nla^ ge«

TOcfen fein für 6ild)erö mufifalifd)e 93ern)ertung einiger Cieber.

(fg finb tt)of)l bie beiben perlen ber 6amm(ung, bie er mä^tte.

<S)enno(i) fe^lt il)nen bie le^te 9^eife. ^ot)I gelingt i^m im

„93efperd)or" ebenfo wie 9DZoore jeneö blo^ im 6prac^c^araftcr

gelegene, unt)ergleic^(ic^e 'i21nfd)tt)eUen t»om fanfteffen ^ianiffimo

jum mächtig milben 'Jortiffimo unb tt)ieber bajf aümäblic^e 93er'

i)aUtn. Unb boc^ meiff bie fünftlerifc^e ^ovtwai)i noc^ nirf)t ba^

©epräge fouüeräner Sprac^be^errfc^ung auf.

9^od) t>iel fangbarer aber geftaltete 5^urj, gteic^ 9[Roore, baö

®ebirf)t „Off in ber ffiUen 9^ac^t". "^luc^ (;ier »erfte^t er, gerabe

bie ^eifelften fünfte beö tprifc^en 'Jluffe^, bie Q^efrainoariafionen,

in feiner Unterfcf)eibung herauszuarbeiten. <5)aneben aber muffen

unliebfame Iprifd)e Äilfömittel ben poetifc^en 93au ooUenben Reifen

unb ertt)ecfen tro^ allem mitunter nod) bilettantifd)en (finbrud. —
6c^tt)äc^er alS <3)ic^tung — üiel beffer in ber ^ompofttion — als

bie beiben vorgenannten, ift bie auc^ f(i)on in ^U^aulbronn oer«

fa§te, noc^ |)eute »ielgefungene 93erbeutfc^ung üon 9}^ooreS

„6tumm fc^läft ber 6ängcr", bie S^urj ebenfalls Gilc^er jur

Q3erfügung geftellt ^atti.

^aren bie 'S^^aulbronner Überfe^ungen lebigticf) auS ber ^reube

am fprac^lic^en Spönnen, auS ber iugenblid)-t)ermeintlic^en 6prac^-

t»irtuofität hervorgegangen, o^ne ha^ Slurj bie tiefere 93ebeutung

ber 'Jßeltliteraturbeftrebungen unb i^r innerer 6inn ober auc^ nur

bie grunbfä^lic^e 9}^et^obi! beS Übcrfe^enS dar geworben njäre,

n)irb feine Stellung gegenüber ber 93erbeutfd)ungSarbeit in feinen

Tübinger Äoc^fc^ulja^jren eine ganj anbere. ®oetl)e xvax ge-

ftorben, unb immer flarer trat, tro^ "SD^enjel, gerabe in Württem-

berg bie Cauterfeit feines CebenStt)erfS — baS infolge feiner Un--

berü^rt^eit »on ber Sulireoolution t>on mancher 6eite angcjmeifclt

tt)orben n^ar — ^ert>or. 97un erft fül)lte man fic^ !ritifc^ frei

unb objeftit) feinem Schaffen gegcnübcrfte^en unb tonnte guten

®ett)iffenS, befreit »on ber lebenbigen 'i^lutoritätSgemalt, an eine

*2lbfd)ä^ung ber SufunftSroerte ®oett)efd)er Anregungen ge^en.

60 ernannte man inSbefonbere auc^ in 6c^tt)aben erneut bie ^o^e
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93ebeutung einer beutfc^en "Weltliteratur. <5)ie Ceittinie blieb bie

t)on ©oet^e t>orgejcid)nete. ®ie ^tti^obit aber erfuhr manche

Wanblungen, bie jum '5:eil oon ber 9\omQntif beffimmt mürben,

jum "^eil aber auc^ abl)ängig waren oon jenem fritifd)en 'Genfer,

ber ba§ geiftige Ceben biefer ^pod)e be^errfd)te: Äegelö Wirfen

gibt nun ben ©runbton an für bie geiftige *21uffaffung tran^--

latorif(^er 93eftrebungen. „"^öoljl tt)u^te unb betonte Äegel, ba§

eö inöbefonbere unter ben europäifc^en 9^ationen eine familicn-

^afte ©emeinfc^aft gäbe, bie aud) auf \i)x t>öl(errec^tlid)eö Q3er-

|)ältnig untereinanber einmirfte unb it)ren reinen, rücfftc^tölofen

3ntereffenfampf milbere. "^Iber biefe tD^ilberung ber ?D^ac^tfämpfe

bebeufet . . . feine "Jeffelung ber autonomen '5}Zad)tpolitif ber ein«

seinen Staatöperfönlic^feiten, fle ift üietme^r eine ungejmungene

•Jolge ber europäif(^en 5lulturgemeinfd)aft,be^ allgemeinen ^rinjipö

i^rer ©efe^gebung, i^rer Sitten, i^rer ^ilbung. 6ie mvb ben

Staaten nid)t t>on au^en, oon einer über i^nen ftc^enben Snffanj

anbefobten, fonbern fie ertt)äd)ft aug i^rem eigenen inneren i^eben

unb au^ i^rer natürlid)en, geiftig'fittli(i)en 93ertt)anbtfc^aft\" <Sa-

mit »erbanb ftd) jebod^ in bem *2lufna^meDermögen ber ^ürttem-

berger Greife noc^ eine anbere 93orftellung Äegelö: bie t>on ber

bominierenben S[Renfd)^eitönation. 9^id)t ^ielt er mel)r mie 'Jic^te

unb S(^iller, tt)ie Äumbolbt unb bie *5rü^romantifer feft an ber

*'21nfcl)auung, ha^ bie beutfc^c ^^Zation „fd)lec^t^in bie ^CRenfd)--

t)eitg' unb Unioerfalnation fei, fonbern feine '2Infid)t n?ar, t>a^ t^

in jeber Spod)e ber '5öeltgefd)ic^te ein tt?eltgefc^ic^tlid)eö 93olf

gäbe at^ Präger ber jcnjciligcn (fntnjidlungöftufe beö all-

gemeinen ®eifteg^"

<5)aö mar nunmehr ber geiftige 'antrieb beutfc^er ^eftrebungen

nad) einer 'Weltliteratur; man füllte fid) al^ „meltgefc^ic^tlic^e^

93olf", t>a§ ben *2luöbru(f ber ©efamtfultur in ftd) ju bereinigen

\)aht. ®ieö auc^ ber ®runb, n>arum gerabe 5?uräeng ©eneration,

marum man um jene Seit gerabe in Äegel^ Äeimat, wo eben t>or

allem bie tfjeoretifc^-fpirituellen Seiten feiner ^l)ilofop^ie gemirtt

* <5riel)r. ^timde, QäJelfbürgcrfum unfe ?iQttonalftaat. Gtubicn jur

©cncfig bcö &cutfd)en xRationalffaateg (^iündjcn 1908) 268 f.

- ^^ricbr. 9}Zcinccf c a. a. O. 270.
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^atttn, bie befonbcrc innere 93erufung füllte, frembeö 5^u(turgut

ber beutfd)en Literatur einjuüerteiben, in beutfd)en Canben t)eimifc^

ju machen. *2i(tcre, mt 9}^önfe, 9^otter, ^fiser, jüngere, wie

•IJlbcIbert Steiler, "t^^ind^, ©eeger, Äermeg^ unb Slurj: fte aUe

f)aben ftd) — nac^ Sd)tt)abg 93organg — xi)v Ceben lang werf«

tätig um bie 93ertt)irnid)ung ber ^eltliteraturibee bemüht.

Q3on p{)i(o(ogifcf)'literar^iftorifd)er Seite mar eö oor allem ber

geiftüolle Tübinger ^rioatbojent ^Zori$ 9^app, ber bie jungen

ituU in feinen 93ortefungen, Übungen unb Liebhaberaufführungen

i)eran5og su eifriger Überfe^ertätigfeit. ®a^ Äauptgett)irf)t fiet

babei auf bie romanifd)en Literaturen : für S^urj, ben nunmefjrigen

Äörer ber ^(jeotogie an ber Tübinger llnioerfität, ber in 9}^aul--

bronn neben bem (fnglifd)en auc^ noc^ allein begonnen l)atte

3talienifd) ju treiben, eine tt?illfommene (frgänjung. 6d^on n?äl)renb

biefer 6tubienja|)re entftel;en eine '^Dcenge üon Überfetjungen

fpanifcf)er, fransöftfc^er, itatienifd)er, englifc()er unb fogar ^oüän--

bifc^er ©ebid^te, bie jum ^eil in ber ®ebid)tau^gabe üon 1836

abgebrudf fmb. 93ebeutung t)aben fie tt^eber alö Überfe^ungen,

nod) für i^urjeng (fntn?icflung ; tt>o^l aber get)t auö if)nen ^er»or,

t>a^ aus bem planlofen 93erbeutfc^er ber 9)Zaulbronner 3a^re

ein bemühter liberfe^er geirorben war, ber bie ©runbfä^e feinet

9'iad)fd) äffend n)ot;ltt>eiölicf) überlegt, (fbenbieö ift aber aud) ber

©runb ber ^ebeutungölofigteit jener Übertragungen: fie ftnb ju

ge^njungen; ber fic^ entmicfelnbe 5?ünftler ringt ju fel)r norf) mit

feiner eigenen 6pracf)e, atö ha^ er bie fouoeräne 9^eife ber 6prad)'

bel;errfrf)ung , bie bie ©runbbebingung jeglid)er Überfe^ungölunft

barftellt, aufmiefe. ^efto tt)irffamer xvav jene Seit für fein

QBerben, für feinen prinzipiellen Stanbpunft gegenüber all feinen

(ünftigen 93erbeutfd)ungen.

(fS ift äu^erft c^aratteriftifd), ha^ bie 9?eife biefer ©runbfä^e

fn^ 5unäd)ft an einem ^erf ber fo t>iel fonjiferen griec^ifd)en

6prad^e offenbart. £lnb ebenfo be5eicl)nenb für t>in ftetö in reaf-

tionären 6c^tt)ingungen fic^ bewegenben Sc^affen^= unb Willens«

r^pt^muS 5?urjenö, t>a^ er nun njieber anfing, ftc^ mit flaffifd)er

Literatur ju befaffen. 93or allem ftnb eö bie ^ragüer, bie i^n

intereffieren. Sd)on im 3uni 1835 fd)rcibt er an A'eller: „(Mirrovg
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im Ko/.coro), bett xd) tDiebcr oorgenommcn, ift näd)ftenö fertig",

unb nid)t ganj ein 3al;r fpäter, fd)on alö freier 6c^riftffcUer,

bcricf)tct er (5. '^lai 1836 an 5\!eUer): „Öbipug ift fertig unb

mu^ nun eine ftrenge 9^eüifion erteiben, njop irf) <5)id) befteng

gebeten ^aben m\l, mir ben i^ommentar üon ^auUa-iood)ebcr ju

beforgcn, aber botb." — Ceiber ift baö 9[)?anuffnpt fd)on bei

5\urjenö Cebjeiten — f(^einbar auf bem '^ßege üon einem 93er'

leger jum anberen — t>erf(^rt)unben, fo ba^ id) im 9krf)(a§ nur

t>a^ 5tonjept einiger (i|>öre^ auö bem „Öbipu^ auf 5?oIonoö"

n)ieberfinben !onnte. ^oc^ genügen eben biefe d)arafteriftifd)en

Iprifd)en Partien, um 5?urjenö bamalige £iberfe^ungömetI)obif, bie,

bem ganjen ®et)aben ber Sdt unb ber Äod)fd)ulja^re entfprec^enb^

f(^on eine fritifdje tvav, !ennen ^u lernen.

9Ö3ie aber ftelltc fid) 5^ur§enö !ritifcf)e *=2Iuffaffung ju ber

feiner Seitgenoffen? ®oet|)e i)atU ftc^ ba^ 93erbeutfd)en auf feine

^eife erleichtert: „'S)ie äußere lyorm, b. ^. bie SD^etrif unb ben

©ebonfen- ober ^ilberin^alt, \)at ©oet^e miebergeben tt)oUen, aber

nic^t bie innere 9^^t)t^mxt, btn Tonfall jebeg 93erfeö big in^

©n^etnc hinein, ^r überblicfte einen Q3crö, eine Strophe, einen

*2lbf(^nitt, na^m auö einer gemiffen ^iftanj i>a^ ©anje feineö

Sn^altö auf unb formte biefen in ©oet^ifc^e 6prac^e um, o^ne

innerhalb biefer ^in^eiten nod) nac^ Unter- unb 9^ebentönen ju

laufd)en^" Unb aug biefer freien 'i^luffaffung ^erauö fonnte

©oet^e and) jum ^anjler 9[RülIer fagen: „93eim Überfe^en mu^
man fid) nur ja nid)t in unmittelbaren 5^ampf mit ber fremben

Sprache eintaffen. ^an muf biö an bai Unüberfe^bare ^eran-

ge^en unb biefeg refpeftieren." — ©ennod) i}at ©oetfje fein

bifferenjiert unb breierlei (^ronologifc^ aufeinanber folgenbe "Wirten

ber Überfe^ung unterfd)ieben^: bie erfte, eine fd)lid)t--profaifd)e,

bie junäd)ft bie „eigenen Sinne" unter 9'iegierung jeglid)en

poetifd)en (fnt^uftaömuö fprad)lid) mit ber fremben Literatur be-

fannt mad)t; barauf folgt eine jmeite ^poc^e : bie parobiftifd)e,

* g3cr^ 668-719, 1211—1248, 1556—1578 im '53cr»^ b« Ägl. Canbcö-

bibUotf)cf ju Stuttgart.

' ©unbolf a.a.O. 705/06.

" "Sei ber Äecouegabc bcö „QBeftöftlidjcn ©iwan'',
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in bcr man ftd) jttjar in bic Suftänbc bc^ *2Iuölanbö öcrfe^en, fid)

aber nur bcn frembcn 6inn aneignen fann, um \i)n mit eigenem

Ginn tt>ieber barjuffeüen. — '5)er britte Seitraum aber ift ber

^öc^fte unb le^te ju nennen : in i^m möcf)te man „bie llberfe^ung

bem Original ibentifc^ mad)en, fo ba§ ein^ nid)t anftatt beö an*

beren, fonbern an ber SttUt beö anberen gelten foUe". Äiebei

mu^ ftrf) ber liberfe^er fo eng an ba^ Original anfc^lie^en, t>a^

er mti)v ober weniger bie Originalität feiner Ovation aufgibt unb

fo ein <S»riftcS entfte^t, „njoju ber ©efc^macf ber 9[Renge ftd) erft

^eranbilben mu^". 0iefe britte ^pod)e mu^ aber be^balb aU
te^te angefel)en werben, n^eil eine Überfe^ung, bie fid) mit bem

Original ju ibentifijieren fud)t, fxd) jule^t ber 3nterlinear-

ocrfion nähert unb ^ieburd) tia^ 93erftänbni^ beg Originale

ganj bebeutfam erleid^tert. „Äieburc^ werben wir an ben ©runb«

U^t ^inangefü^rt, \a getrieben, unb fo ift benn jule^t ber ganje

3irfel abgefrf)loffen, in welchem fic^ bie *i2lnnäl)erung be^ "Jremben

unb (fin^eimifc^en, be^ Q3efannten unb Unbefannten bewegt \"

Sebe folc^e Überfe^ung foll bemnac^ eine „Äungerwecferin" fein.

9^eben biefer weitverbreiteten (Einteilung ©oet^e^ — er felbft

erreichte in ber 9?egcl nur bie jweite (Epoche — waren aber aufer

Äumbolbtö ^orberungen nad) „einfacher ^reue", nac^ ^a^rung
beö (Ei)axatttx^ mit Äintanfe^ung aller Sufälligfeiten unb nac^

einer „gewiffen "Jarbe ber ^remb^eit", bie aber nur bag 'Jrembe

unb nic^t bie ^remb^eit an ftrf) füt)len läft, noc^ bie allgemein»

gültigen 93erbeutfd)ungögrunbfä^e ber 9^omantifer narf)l)altig wirf*

fam. 93on ben allgemeinen t5^orberungen ber Qvomantit ftnb inö«

befonbere bie unbebingte Unterorbnung unter ben "^lutor, ber nirf)t

me^r auö 9^eugier, fonbern auö 93ewunberung überfe^t werben

foll, t>a^ ©ebot ber (Einfühlung, unb jwar nid)t nur in fongeniale

^ic^ter, unb bie inbioibualiftifc^e '^Bertung jeber einjelnen Über-

fe^ungöleiftung — jeber überfe^t fubjeftiü — |)ert>oräut)eben. 93on

ben bebeutfamen 9lnfc^auungen ber einzelnen 9^omantiter war t>or

allem 9^00 aliö' 'Segriff einer „oeränbernben Überfe^ung", bie

• QBcim. ^luög. I 7, 235 ff. (1819): 9i0tcn unb sJlbl^anbtungcn ju bcffcrcm

Q3crftänt)ntö beö Q33cftöftlict)en 1>in)anö: „Übcrfe^ungen."
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nur bic 3bec beg Originale genau übernct)men foQ, feine 93or-

ffellung oom „<5)id)ter t>ti 0id)terö", ber feine Überfe^ung nac^

feiner eigenen unb beö Originalbid)terö 3bee ^ugleic^ rcbcn laffen

foU, unb feine ^^Injic^t, ber Unterfc^ieb 5n)ifd)en '5)ic^ter unb ilber«

fe^cr fei nur ein jufäUiger, fe^r befannt geworben ; auc^ 9^ooati^'

93egriff ber „mpttjifc^en Überfe^ung", bie nid)t baö n?irflid)e 5?unft-

tt>erf, fonbern t>a^ 3beal bcöfelben barffellen möge, mar aübefannt,

ttjenn man bie praftifc^e 'v!luöfüf)rung be^felben aud) nirf)t für gut

möglid) t;ielt. — (finge^enb i)atti ftc^ auc^ (5c^leiermad)er

mit bem Überfe^ungöproblem befaßt: er »erlangte oorerft, bie

iiberfe^ung muffe fo auffallen, n?ie ber Originalbic^ter gefd)rieben

\)ätU, ttjenn er ^eutfd) gefonnt i^ättt unb forbert auc^ ein — je

nac^ ben ju Übertragenben (5prad)en t>erfrf)ieben — fremb flingenbe^

Überfe^erbeutfd). ^abei fte^t er bie eigentlid)e 6c^n?ierigfeit ber

<5rage nur in ber Übertragung frember Sbeen, für bie im ibeellen

(fricben beg beutfc^en '5)enfenö !ein "^Inalogon gefunben werben

fann. ®a^ blo^ Unbefannte ift überfe^bar, hai abfotut *5rembe

nic^t. — 'i^luömege aber beutet ber an, ber bem Überfe^ungg-

Problem üor allem pra!tifd) na^egetreten rvav: "y. ^. 6d) leg el.

(^r, ber nic^t nur ben (Se^alt, fonbern aud) bie 'tyorm übertragen

n)iffen tt)ill, fü^rt un^ an jroei fünften über bie oben bebeutete

Sd)n)ierig(eit f)inauö, tt)cnn er aud) felbft mit ber Cöfung ni(^t

ganj jufrieben ift: burd) bie „^arap^rafe" unb bie „'^ad)-

bilbung". ^äl)renb bie ^arapl)rafe bie 3rrationalität ber

6prad)en bejmingen m\l unb, inbem fie tk frembe "^luöbrud^--

prägung burd) „Äin^ufügen befd)ränfenber unb ernjeitcrnber 93e'

ffimmungen" möglic^ft ju erreid)en fud)t, fo eine annä^ernbe ©e-

nauigfeit anftrebt, beugt fid) bie 9^ad)bilbung bagegen unter bie

Srrationalität ber 6prad)en unb t)erfu(^t alö 9^ad)bilb ein ©anje^

^erau^juarbeiten, tt)eld)eö „auö mer!lid) t)on ben teilen beö Ur«

bilbö oerfc^iebenen 'Gleiten jufammengefe^t" ift unb bod) für ben

Cefer „fooiel möglid) baöfelbe ift, n?a^ ba^ Urbilb feinen urfprüng--

lic^en 2efern leiftete".

93or bem le^tangebeuteten Problem beö abfolut <5remben ftanb

auc^ ^urj bei feiner 6 opl)0 Fl eö» Übertragung. 3umal bei ben

unferer (fmpfinbungöftruftur rec^t ferne ftel)enben (i^ören. ^ä^>-
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rcnb fein berühmter Canb^mann* 3o^. 3a!. Bonner fünf 3a^rc

fpätcr altmobifc^ ft^ bcm gnect)ifd)en "Wortlaut oiel ju eng an*

fcf)Io§ unb in meift Derunglüdter 9'Jad)folge Solgerö bie 9}^etra

ber d^öre, „bie bem mobernen Ot)re frenib unb tünftüd) er*

f(^cinen", genau nac^bilbete, menbet ftd) ^urj einer 93^et^cbe ju,

bie 5tt)ifrf)en ben beiben (Sd)legelfc^en '21u^tt)egen, ber ^arap^rafe

unb ber 9^ac^bilbung, liegt, unb bie für i^n in einö fdimolj mit

©oet^eö „parobiffifd)er" Überfe^ung: Umfc^reibung unb drfat)--

neubilbung ber geiftigen 9!)Zo(e!ü(e fügen fic^ 5ufanunen ju einem

©anjen, tia^ ben (finbrucf beö Originale nai^empfinben lä§t, auö

bem (5inn beö llrbilb^ geboren ift uub bennorf) bie inbioibueUe

Äanb beö 9^ad)fd)öpfer^ oerrät. <3)orf) (ommt and) 6d)leiermac^erö

3bee einer Überfe^erfprai^e ju it)rem 9?ed^t: freiließ erreicht 5lur5

biefe^ 3iel oor allem mit r|)t)t(;mifct)en 9}?ittetn. <5)ennod) laffen

bie erl;altenen ^ei(e — tro^ mand^er kleinen p^iloIogifd)en 93er-

fe|)en — in i|)rer trod)äifd)--ba!tt)lifd)en 9\l;pti)mi! t>iel unmittel«

barer baö ©epräge griec^ifc^er 5?unft a^nen, alö bie allju peban--

tifc^e "^Irt <S)onner^. — Um bie gleid)e Seit n^ar auc^ eine Über«

fe^ung t)on *2if(^i;loö' „*^gamemnon" unb eine t>on beffen

„'promet^euö" enfftanben, beren9DZanuffripteleiber baö Sc^idffal

beg ,,Öbipu^ auf 5lolonoä" teilten. 9^ur ber pradjtüoUe furje

©efang beö ^ä(f)terö, ber jubelnb "^^roja in *3^lammen aufgeben

fie^t, ift l)anbfd)riftli^ erfjatten unb meift überfe^ungöted)nifc^ auf

bie gleid^e (fntioidlungöperiobe Slurjenö ^in, tt)ie bie Öbipu^=

93erbeutfd)ung. —
6c^on t»or ber <5ertigftellung be^ „Öbipuö auf ^olono^",

fd)einbar ju 93eginn feiner 93itariatöäeit, ober fnapp vorder, ^atU

ftc^ 5?*urj unter bem (Sinbrucf oon 9^app^ Gert)ante^»Q3orlefung

mit fpanifd)er Literatur befd)äftigt; t>or allem ift eö ber 9Dceifter

beö „0on Quijote" felbft, ber i^n reijt unb beffen 5?omif feine

<5)i^tung mand)en 3ug verbantt. ^ie aber Slurj in feinen

literart;iftorifd)en 'Jlrbeiten ftetö t>a^ ^roblematifd)e locft, fo

tt)äblt er auc^ ^ier für eine Überfe^ung jene 9Jot»clle, bie man

' Bonner ift jivar in 5\'i-efc(b C^reuftcn) geboren, ftammf aber axxi

fc{))t)äbifd)cr "Jamilic unb yerbrad)fe ben größten "^eil feinet Ceben^ in

Stuttgart.
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poft^um bcn „Novelas exemplares" angefügt \)at unb t>on bcr

man {)cute norf) nic^t enbgültig \vd^, ob dcroanteö i^r 93erfaffer

ift ober nict)t: „La tia fingida", bie unter bem 5ite( „"^^ie tter-

geblicf)e ^ante" 1836 bei Aaüberger in Stuttgart erfd)icn'.

'^Bie 'ooxi)xn fc^on ongebeutef, entmicfelte ftd) t>a§ fprad)bet)err-

fc^enbe 9^eifet>er^äftniö gegenüber ben einzelnen fremben Sprachen

bei 5\urj nic^t gleichmäßig. 9Bä{)renb er für bie eraften antifen

Spracl)en fd)on im „Öbipuö auf 5?o(ono^" ben annä^ernb richtigen

beutfd)en ^rfa^ton fdnb, beburfte er für bie moberneren £prad)en

ob ifjrer geringeren "S^iftanj unb einer ht§i)a{b fcbmierigeren (Jinfüf)--

lungömöglic^feit längeren Stubiumö unb t>or allem ftarfen Sigen«

fönnen^ in ber 9Dhitferfprac^e. (3o reict)t aud) bie93erbeutfcf)ung ber

„Tia fino-ida" lang nid)t f)eran an bie au^ge5eid)nete Sop^ofleö'

Übertragung, ©ennod) ift ber tyortfrf)ritt gegenüber ber in ber

@ebid)tau^gabc (1836) abgebrurften 93erbeutfd)ung ber fpanifd)en

„9^oman3e t)on '^ii)ama" ein fe^r bebeutenber. <3)enn mä^renb

bort bloß ber fpanifc^e 93ombaft o^ne bie l;inter biefer ??cagfe

oerftecffe 93olföfeele jum '^^uöbrucE fam, [priest auö ber überfe^ten

•^profanooeüe ber voa\)xt ©eift fpanifrf)cn Q3olf^tumö, tok er faum

fonft fo beutlid) ju ernennen ift alö bei Gerüanteö, für beffen

beftimmte^ (Eigentum n^egen „Struktur, 5^on unb Äaltung, be»

fonberö ber l;eiteren (Energie unb 9^afc^^eit ber 0arftellung"

fott)ie ber nationalen 9^id)tung aud) ^urj bie t)ieöetle ^ält. 9?iit

mand)er ®efct)icflic^feit tt)inbet er fid) burd) bie leid)tfertige (fr*

5äl)lung unb fteigt in ber 93erbeutfd)ung ber gelegentlid) eineö

(5tänbrf)enö eingeftreuten, bie fd)led)t bid)tenben Seitgenoffen be^

G!ert>anfeg perftflierenben @ebicf)te unb aud) in ber in ber ??toral'

prebigt ber üorgeblic^en ^ante entljaltenen glänjcnben ^^arafferiftif

ber einjelnen fpanifc^cn 93olf^ftämme ju ganj erfprie§lid)er v^ö^e.

^od) tritt bie oben angebeutete fprad)lid)e Xlnfid)erl7eit infcfern

nod) jiemlic^ ftarf |)eroor, alö man ganj beutlid) bai Streben

nad) einer ber Originalfprad)e fongenialen liberfe^erfprac^e er-

nennen fann, beren üöllige^ Erreichen natürlich fe^r ftarf oon ber

* '2I(« fpanifrf)c Q3orlagc bicntc if)m bie 1821 in ??iabrib crfd)icncnc,

t>on ?CRiguct bc '33urgo0 beforgtc "^luegabc bcr „Novelas excmplares".

Äinbermann, Aermann Sxuv^ 2
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9)iutterfpraci^cbe^crrf(i)ung , aber au6) t>on bcm ^icbcrfd)Qffcnö--

»ermbgen auö fremblänbifd)cm ©cifte ab{)ängig ift. 60 füi)rt

biefcg 93cmüben ben norf) fc^manfenben, jungen 6c^nftftcücr red)t

oft 5u bireften xRomani^men^ bie aber !aum jum inneren 93er-

ffänbniö beö romanifc^en Sprad)rf)arafterg beitragen fönnen, fonbern

nur äft^etif(^ ftörenb mirfen. <S)ic @efamttt)ir!ung jebod) fann

aH eine gute unb fpejififrf) fpanifd)e be5eid)net werben, ba S^urj

befonberö für baö Süblid)'6tubentif(i)e ber 9^ot>etle gro^eö Q3er--

ftänbni^ geigte.

9^oc^ im felben Sa^r überfe^tc ^urj — blo^ beö 93erbienfteg

botber — ben „®eift beö 3ubentum^" au^ bem C^nglifcben be^

älteren <5)iöraeti. 5lünftlerifd)e ober aud) nur überfe$ungöted)nifcf)e

'^öerte tt?of)nen biefem 93ud)e nirf)t inne. <5)ennoc^ trug aud^ biefe

93erbeutfd)ung bei ju einer geftcigerten (Jmpfänglic^feit für eng-

tifc^e *2Iugbrucfön?eife : in i^rer profaifd)en 5?(arbeit bebcutfam üor

allem für bie in ber englifdben 6prad)ftru(tur liegenbe 2oQ\t beö

*2Iugbru(f^t>ermögenö.

So tt>arb felbft biefe 93rotarbeit eine n^id^tige ^Vorbereitung

für i^urjeng 9}Zittt)irfung an einer 93^ron-^u^gabe^ an beren

93erbeutfd)ung^arbeit ftd) auc^ no(^ Ortlepp unb 5^ottenfamp be-

teiligten unb bie 1838—1839 alö ^afd)enau^gabe bei Äoffmann

in Stuttgart erfd)ien.

^a^ ^urj gerabe bamalö für eine 93pron-'2Iuögabe gewonnen

würbe, war tragifd)e Sronie. 3n feinen jungen Sauren ein ^ei^er

93eret)rer beö (fnglänber^, ^aben \t)n bie t)arten Cebenöerfa^rungen

weggetrieben t>on jeber 'p^antaftif, befonberö aber jum ©egner

jeglid)er 'i^iu^erung beö 'SJeltfc^merje^ gemacht. Unb eben in

jenen ^agen, t>a ^urj 93pron überfe^t, entbedt er erft fo red)t

bie ^Befengbiftanj jwif(i)en i^m unb bem englifc^en ^oeten: eö

ift bie gleiche Seit, in ber ber polemifc^e (fpilog 5U feiner Q3erö-

* 3. *33.: ^/'SJiefc fat)en am ^ycnfter einc^ Äaufcö jur 'Jleifcfobant ben

Caben gcfct)loffcu."

* Corb '^Bpronö 6ämtlici)c QBcvfe. xdad) ben '=Jlnforbcrungcn unfcrcr

Seit neu überfel)t üon mcl;rcrcn. 10 ^^änbe, Stuttgart 1839; jtpeite ücr«

beffcrte 9luflagc, Stuttgart 1845; brittc gäni^Ud) umgearbeitete, yerbefferte

unb ocrooUftänbigte '•^luegabe, Stuttgart 1856 (o^nc Ä'urjcn« „@iaur").
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erjä^lung „<5)ic 9^eifc anö 'z^ttx" entffc^f, in bem Äur^ nic^t

nur jegliche ^enbenäbicf)tiing, fonbcrn auö) jebc »eltfc^mcrjUc^e

QRcgung ablehnt, "i^luc^ fc^reibt er fc^on am 19. ^{pxxi 1838 an

9[JZörife: „^aö beffe iff, ba^ ic^ meine 6d)ab^aftigfeiten einfette,

unb fo i)ah' id) längff, ben 93^ron üoran, alle Snglänber über

^orb geworfen, excepto Homero, seil. '2Balter Scott, ber mir

immer bebeutenber wirb." '5)ennoc^ mu^ er bie üirtuofe, ibeeUe

©eftaltunggfraft 93t)ronö anerfennen\ 93on biefer perfönlic^en

Stellung werben natürlich auc^ ^urjenö Übertragungen abhängig;

boc^ ttJol)l nur grunbfä^lic^ unb ni(^t qualitativ. S'^atU er für

t>k fpanifc^e 9^ot)elle innigen *2lnteil gefül)lt, \)attt er fie gewiffer«

ma§en auö bem fpanifc^en 93olfö(^arafter ^erauö nac^jubilben

t)erfud)t, fo ftanb er feiner je^igen Arbeit in objeftioer (Entfernung

gegenüber, '^u^ ber engen '^Inteilna^me, au^ bem liebeoollen ©n--

fü^len ^erauö war i^urj bei ber Übertragung ber „Tia fing-ida"

bemüht gewefen, ein ber Originalfprad)e ^omogeneö Überfe^er--

ibiom ju ftnben. 9^un aber wirb an§ bem liebeoollen (Einfühlen

ein fritifd)eg '5)urd)bringen ; unb abgefe^en baoon ift bie '^luö*

brucföbifferenj jwifc^en neuenglifc^er <S)ic^tung oom "Einfang unb

beutf^er t>om jweiten drittel be^ neunzehnten Sa^r^unbertg nicf)t

fo gro§, t>a^ iia an eine in biefer 9^id)tung fruchtbare Cöfung

beö Überfe^ungöproblemö gebacf)t werben Jonnte. ©leicl^jeitig aber

war eö and) ^urjen^ mittlerweilen poetifc^ wie wiffenfc^aftlicf)

ftarfe S^ortfcf)ritte aufweifenbeö t)iftorifc^e^ (Erfaffen, bai bei ber

ßbfung ber 'Aufgabe mitfprac^. "i^llle^ <S)enfen wirb i^m ju ^iffo-

rif^em Erleben. Sebeö gebanflid^e Objeft, bem er gegenüberfte^t,

erfc^eint i^m in gewiffer Entfernung, bie er l)iftorifc^ empfinbet

unb aug ber ^erauö ji(^ i^m ein 9^eueö, objeftio (Erftanbencö

friftallifiert. «tiefer ©enfweg ift auc^ ber "^Inla^, ba^ Äurj in

feiner ^^ron-Hbertragung bei 6c^leiermacf)erg ^rinjipien »er-

' etutfgart, 27. tRoocmber 1838 fdjrcibt er barübcr an «21. Äcttcr: „3ci)

orbcite gegenwärtig an einer Überfe^ung 'Corona mit unb bin am ,@e-

fangenen »on G^iüon'. gg ge()t nirf)t fo leid)f, alö id) gebacf)t i}atU; borf)

gc^f e0, ctroag 'Deutfrfje^ f^u liefern, unb ob icf) micf) gleid) lebhafter al« je

überzeuge, ba^ '^pron nur ein b^lber l>oet iff, fo ift er bocf) ein fo njunber«

barer Äerl, ba% er biefen Tribut tuof)l oerbicnt."

2*
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^arrenb, nunmehr md)t feiner 'Jorberung nad) einer Überfe^cr-

fprad)e folgt, fonbern fid) bemüht, ein anbereg 93erlangen 6c^teier--

ma(i)erö ju erfüllen: er tt)i(I eine 9^eufc^öpfung ber ^ic^tung au^

bcutfd)em 6prarf)c^arafter f)erffeUen: „953er 93^ron treu über-

tragen tt)iü, mu^ feinen (Sinn unb Öe^alt genau tüieberjugeben

fud)en, aber in benjenigen 'formen unb ^iHugbrücfen, tt>eld)e 93t)ron

i^ätU tt)äf)Ien muffen, wenn er beutfrf) gefd)rieben \)ätU. 3nbem

er \i)n überträgt, mu^ er fid) x\)n alö beutfc^en ©id^ter beuten

unb x\)n aU fold)cn reben laffen", erftärt S^urj im 93ortt)ort jur

britten '^luflage üon 93i)ronö Herten.

<S)ie Leitung ber llberfe^ungöarbeit an ber ©efamtau^gabe

tt?ar ganj miüfürücf) vorgenommen tt)orben, fo ba^ S^urj fon?oI)l

epifd)e a(^ aud) bramatifc^e <5)id)tungen 93t)ronÄ ju übertragen

^atU: 0en „©efangenen oon ö!^iUon" unb „<5)ie beiben ^oöcari",

„'5:affo^ 5tlage" unb ben „9öerner", ben „Q3ertt)anbe(ten" ebenfo

tt>ie ben „@iaur" unb bie „Snfel". <S)ie (ünft(erifd)e Äö^e ber

iibevtragung^arbeit fetbft roar in itjrer ^ntmictlung mannigfaltigen

6d)n)an!ungen unterworfen.

3unäd)ft ging SXux^ an eine 93erbeutfrf)ung be^ „©efangenen

üon (I|)iüon". Q3or 5?ur5 l^atU man n?o^I ben meiften QBert auf

bie Übertragung beg ©rafen von Äaugmi^ gelegt, bie im vierten

^eil ber von "^Ibrian 1830 ju 'Jranffurt herausgegebenen bcutfd)en

93t)ron='2Iuögabe erfc^ienen tvar. O^ad) S^urj fam vor aUem bie

Überfe^ung '^Ibolf QBöttgerS in 93etra<^t. Sie beibe tverbcn von

5^ur5 tt)eit übert)olt. Äeute freiü(^ fd)ä^t man vor allem ©ilbe»

meifterö 93t)ron--'^uögabe. <5)oc^ reicht 5turj gerabe im „©e-

fangencn von C!^illon" minbeft an \i)n l;eran. <5)enn tt?aö 5lurj

bietet, ift nid)t Äaugtt)i^enö ftarr-formelleö 9In!lammern an bie

Q3orlage, nic^f jeneö 6irf)--vom--$irtert-befreien--'2Doüen unb nid)t

'können, aber auc^ nid^t Q3öttgerS gefd)niegelte 9D^anier ber

^ortnad)beterei; fonbern eS ift eine iva^rl)aftige 9'iac^fd)öpfung,

ein voUeö tragifd;-lprifd)eö 0urd)leud)ten beS epifd)en 93^onologö.

^Bie aber S^urj gerabe in jenen Sauren — 5unäc^ft nnffenfc^aft-

lid) unb balb nad)l)er aud) bid)terifci^ — in fi^ bie völlige Über*

tt)inbung ber 9\omantit vollzog, fo tvarf er nun einen Äaupt«

tvefenöjug, bem fein bemofratifd)er '^lltruiSmu!^ von je^er wiber«
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ffrebfe, and) für txi'i Übcrfe^ungöwcrf über ^ovb : für Me 9?omantif

wax jebe Q3erbcutfd)ung eine inbioibueUe l^ciffung bc^ Übcrfe^erö.

Slurjenö Übertragung bcö „©efangenen t>on CL()iUon" bagegen ift

eine objcftioe 9ißicbergeburt üon ^i)ronö 3bee=??^ülefülen — aber

au^ beutfc^cm ©eiff. ®ie t>ou Äumbolbt geforberte ^arbe ber

*5rembf)eit iff babei nur foweit gematjrt, a(ö baö au^erbeutf(^e

932ilieu biefe xyrembt)eit bebingf. "^onnioarbö fd)mer5t»eüeö "^at^o^

aber njarb auc^ in 5?!ur5 jur £prad)e be^ Äerjen^ : 3n melobifc^er

(moll!) 9^^pt^mif füt)rt er ben ©ramgebeugfen burd) baö 9?^omento

fd)icffal^fd)n)erer'5'ragi! jur lt)rifc^en 6d)ön{)eit beö feelenertjebenben,

feetenbelaffenben i3anbfd)aftöblic(ö, jur luffoollen Qual ber 'Be-

freiung. „,^er ©efangene t>on (If)iUon' ift meifter^aft überfe^t.

Sin einigen 6(ellen, bie xd} 3^nen bejei(^nen m\i, ^ab' \6) Sic

fetber gan^ unb gar erfannt", urteilt 9}^örife C^rief an i^urj,

22. 9D^ai 1839), unb wir bürfen i^m nac^fpreci)en. 93on btn

epifd)en <5)ic^tungen 93t)rong, bie S^urj übertrug, rvax ber „@e--

fangene" jebenfall^ bie fünftlerifd> ^örf)ftfte^enbe Ceiftung.

9'Jac^ feiner Q3ollenbung n?anbte er ftd) einer bramatifd)en

<5)ic^tung ju: ber ^iftorifd)en 'Sragöbie „®ie beiben t5^o^cari", bie

^laten — natürlich übertrieben — baö befte englifd)e 6tüd ge=

nannt i^atU. ©erabe l)ier lieber red)tfertigt fid) unfere frül)ere

'2Innal)me: t>a^ ju übertragenbe Original ift il)m Objeft: eg t>er--

mä^lt jt(^ nid)t feiner Seele, fonbern feinem ©eifte. 9'iie in

feinem Ceben wax ^ux^ bramatifd) oeranlagt; felbft al^ Cprifer

ift er noc^ epifrf). Unb bennod) trifft er t)ier ein Schiller fid)

nälpernbeg tragifd)e^ ^atl)OÖ. €ö ift nidjt Sd)legelö „9^ad)-

bilbung" allein, aber nod) üiel tt»eniger ©oett)eö „'^arobie". 'S)od)

mie ©oef^e fubjeftio bei feinem ^Begriff ber parobiftifc^en Über»

fe^ung meinte, ber Überfe^er möge fid) ben fremben Sinn jn^ar

aneignen, aber mit eigenem Sinn tt)iebergeben, fo oerbanb 5turj

mit ber "^Ineignung beö fremben ©eifte^ bie allgemein'Objeftiüe

9'Jad}fd)öpfung auö ber beutfd)en 3beenwelt: unb ^wax l)iftorifd)-

(ritifc^. <S>ie 93t)roug „"Joöcari" kongeniale beutfd)e ©eifte^«

r^ptl)mif fd)ien il)m aber in ber Tonart Sd}illerö — in ibeell

"Bpronfc^er xi^ärbung natürlid) — gelegen, ^lu^ i^r t)erauö er-

iDäd;ft \f)m — mit ^eibel;altung üon 'Bijronö metrifd)er Storni —
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t)ic bcutf(^e ©cffaltung bcr cngtifc^cn 5:ragöbic, beren i^^xht 6prac^--

Qtwalt er reftlo^ unb erfcf)öpfenb tt)iberffrot)lt, o^nc unnötig am

Originaltcff ju Heben: man fönnte jte eine objeftio-parobiffifc^e

Übertragung nennen. 'ilJlit unabänberlid)er ^urf)t ber fdjidffal-

formenben SDZäc^te [teilt er ben ric^tenben Q3ater unb ben gerid)--

feten So^n Q3enebigö ^art^erjigen '^atriäiern gegenüber unb »er-

teilt ber unglürftic^-rafenbcn ©attin ^orte ^ei^er Ciebe unb

Ieibenfct>aftlic^en Äaffeö. Unb mit gett)altiger 6prac^!raft ge-

ftaltet er t>a§ erfc^ütternbe ^affionale ber beibcn 'Joöcari: gro^

fetbft noc^ im Untergang. 9©ar ber „(Sefangene üon Cl)itlon"

bie befte oon ^urjcnö epifc^en 93pron-93erbeutfd)ungen gemefen,

fo ftnb „<S)ie beiben 'Joöcari" atö bie befte bramatif(^e 5u be5eid)nen.

"^IBeniger gelungen ift bie Übertragung ber ©oet^e gcnjibmeten

^ragöbic „ferner", '^reilid) tt>ar ba auc^ 93pron xvtit tt)eniger

cntgegcngefommen. ©erabe im „ferner" erlaubt er jid) nämlicf)

ft)nta!tifc^e Unmöglid)feiten unb Cäfftgfeiten, bie englifd) tt)o^l ju

ertragen, im <5)eutfc^en aber nic^t nur fe^r fc^tt)ierig, faft gar nid)t

tt)ieberäugeben finb, fonbern auc^ äft^etifd) fet)r ungünftig tt)irfen.

©ennocl) finbet S^urj auc^ in biefer mitunter ^trt>ai ftar! gemad)ten

^ragöbie auö objeftiüer (Entfernung hai ^atl)oö ber ^^eatralif

unb tt)irb ben Sjenen natürlicher 'SDZenfc^lic^feit ebenfo gere(i)t

tt>ie ben "^luftritten ^pronfd)er ^ofe. ^lo^ t)a^ er bieömal be--

jüglic^ einer analogen *2öiebergabe auö beutfc^er ©efmnung im

®un!eln tappt unb nict)t, tt)ie für bie ^iftorif(i)e ^ragöbie, ben

fieberen 9lüdi)a{t beö großen 93orbilbö finbet. (fr ift feiner felbff

nid)t ficf)er: er fud)t nacf) einer lieberem? ecfung beö inö 6d)tt)er'

^ragifd^e gett)enbeten „'30'^itfd)utbigen"--'3:oneö unb fül)lt boc^, ha^

bie ^rüde ba^in fd)on abgebrod)en fei. ®iefe Unrid)er^eit t>er-

anlaßt aud) t>k mangelljafte <3)ifferen5ierung ber G!^arattere, bie

im englifd)en Original tt)o^l nid)t fc^arf ausgeprägt, bennoc^

aber bem feiner 93eobac^tenben ma^rne^mbar ift. 93ei S^urj

fpred)en alle Äanbelnben ju fe^r ein unb biefelbe 6prad)e. 0en»

nod) fte^t S^urjenö Überfe^ung immer nod) \)od) über ber Q3er--

beutfd)ung "^IbrianS, ber eö an ber nötigen 'Jöortgenjanbt^eit

mangelt unb bie fo, um bie geeignete "Jorm l)erauö5ubringen,

oft 5U öerpönten metrifd)en Äilfömitteln greifen mu^.
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<2öeif genialer ift bog in mancher Äinftc^t ben jungen Sbfen

t>orauöat)nenbe bramatifd)e Fragment „0er 93ern?anbelte" erfaßt:

fprad)licl) freier atö bie übrigen Übertragungen; tt>ir füllen ein

leife^ hinneigen jur tiefen '^luöbrudöform be^ „"Jauft". ^ragifc^er

^effimiömug unb grinfenber 3i)ni^mug iff bin an bie ©renje beg

9D^öglid)en auö germanifd)em ^üi)kn tt)iebergeboren, grenjt, bem

Original entfprec^enb , oft fc^on an bie ^Bijarrerien ©rabbeö.

<5)od^ ipie faft nie fonft entfeffelt biefe Q3orIage Äurjenö '^öort*

traft unb «plaftif, beren trefffic^ere ^ec^nif einjig bie lapibare

S^ürje ber "iZluöbrucf^form ermöglid)t.

9}?it biefer S^raftleiffung ift aber — tt)ie bieö fo oft in ^urjen^

Cebenöttjerf ju finben ift — ^urjeng "illuöbauer ju (fnbe. ©ie

beiben nad)^er übertragenen ^pen fallen beträ(i)tlic^ ah. ^ä^renb

ber „@iaur" nur eine frf)tt)äct)Iict)e *3^o(ie beö Originale barfteUt

unb be^^alb aud) in einer fpäteren *2Iuflage bann tt>eggelaffen

tt)urbe, liegt i^urj gerabe bamal^^ ber breite, faft unnatürlii^e

Cpri^muö ber „'^r\\ti" gar nid)t. 3a, biefeö 9^id)tl)ineinfinben in

i>a^ geiftige '^lu^gangöjentrum beö OriginaIbid)terö ge^t fo tviit,

ba^ eö, tro^bem ^urj 93pronö monotone^, gereimte^ 3ambenpaar

mit 'SJielanbö Q3eröform üertaufc^te, ber 6pra(^e fogar oft an

ber nötigen Q3erftänblid)!eit fe^lt.

@ro§e ©gentt)erte bagegen tt)eift tia^ 5tt)ifc^en „<S)en beiben

^oöcari" unb „ferner" übertragene epif(i)e ©ebii^f „^affo^

Älage" auf. (fö unterfc^eibet fid) überfe^ung^ted^nifd) tt>efentlic^

tjon allen anberen genannten Werfen. Äier t)anbelt fic^'^ nid)t

um objeftioe 9^ad)fd)öpfung auö allgemeiner beutfd)er ©eiftcö-

tt>elt; l)ier ^anbelt fid)'ö um „parobiftifd)e" Übertragung in ©oet^eö

reinem ^ortfmn: *i2Iufnet)men ber 3bee beö Originalbic^terö unb

QBiebergeben au^ ureigenffem (^'mpfinben. „^affoö 5?lage" i}attt

5?ur§ in ben ^agen überrafd)t, i>a er [xd) aller '21d)tung bar unb

oerlaffen gefüllt: er tt)ar t>on feinem (ongenialen Schieffal be-

troffen, ©e^^alb ift feine Übertragung aud) tro^ aller Über«

fe^ung^treue ein fubjeftioe^ 93efenntniö. llnb tt)enn 9?iönfe 5?ur5

felbft an mand)en Stellen beö „©efangenen t>on Gl)illon" ju er«

Später ocrtocrtcte er ^9ronö „Snfcl" ju einem Opcrnlibrctto.
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fcnncn üermeinte, fo ift bieö noc^ in »iel ^ö^crem ?Dca^ in

„^affoö ^lagc" ber ^aü. 6ie ift ein ^erf ooü Iprifc^er ®e-

xvait unb jeugt üon ungeheurem (finfüf)(ungöoermögen in baö

6d)i(ffal homogener 9}^enfd)en. Äorf)gemufeö (intragen realer

Qualen, bagegen 93efreiung auö „beg ©eiffeg 5lraft", tro^ alt

ber unmürbigen 93e^anblung; tro^ all be^ 93ergeffenfcinö bie

pofttioe 5?raft be^ 3u!unföglaubenö, ber unt>ernjü[tlicf)e Optimi^nuiö

nod) im 93ergel)en: bieö mar auc^ i^ur^enö Sc^icffalölenlung unb

<5elbftbe[timmung. 3^rer eingeben!, lä§t er „"^affoö 5llage" au^

feiner eigenen Seele mieber erfte^en, oerleit)t ben jambifc^-ana»

päftifc^en 9?eim)>aaren bie eiserne QOßudjt ber 'perfönlid)feit,

manbelt babei, allerbingö t)ielleid)t ^trvai ju fel)r, ben ibod)gefang

vergangener 6rf)mäcf)e in ben ©efül)löauöbrucf männlid)--bafeinö--

bemu^ten Überminbertumö. 'Sennod) ein 9Berf von überjeugenber

©rö^e: mürbig feineö englifd)en Scl)öpfer^. —
<5)ie für bie 93t)ron'Überfe^ung — mit '^u^na^me oon „^affoö

i^lage" — in 93etrad)t gefommene liberfe^ung^met^obif mar, mic

gefagt, infolge ber ftarfen, oon S^urj felbft gefül)lten 9©efenö-

bifferenj ämifct)en Originalbid)ter unb Übevfe^er ju einer objeftio-

parobiftifa)en in lebiglid) t)iftorifd)--fritifd)er ^eleudjtung gemorben:

5lur5 fud)te, nad) ibeeller '^Ineignung beä fremben ©eifte^, ^iftorifd)

forf(^enb, in ber beutfcf)en ©eifte^melt eine ber betreffenben <5)id)'

tung 93t)ron^ t)omogene 6^id)t, auö ber l)erauö er objeftiü--

parobiftifc^, ftetö in (ritifc^cr (Entfernung, bie Q3erbeutfd)ung l)er'

t)orget)en lic^.

<5)iefe etmaö gelünftelte 6tellungna^me beö Überfe^erö mu§fc

fid) im felben '^lugenblid änbern, alö er einer Q3orlage gegenüber»

ftanb, gegen beren geiftige ßtruffur er fic^ nic^t polemifd)-(ritifd)

»erhielt, fonbern 5U beren ©el)alt er felbft in einem innigen Q3cr-

^ältni^ ftanb, mit beren poetifcbem Innenleben ein (i'inömerben

mit feiner 6eele möglid) mar.

6olc^ eine ^Irbeit lag it)m nod) mä^renb feiner ^ätigfeit cax

ber 93t)ron-ii()erfe^ung t>or: „93on größeren Sachen l)ab' id) über«

fe^t: <5)ie ,^o^cari', ,QBerner', ,^er Q3ermanbelte' t)on "^i^ron

unb boc^ aud) einmal etmaö mit geiftiger "^^eilnal^me, ben ,CLt;m=

beline' oon 6l;atefpearc" , berid)tet ixurj am 3. 'iluguft 1839 an
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9?^önfe. — 6c^on im 3änner beö g(cirf)en 3at)ve^ ^attc er Äcüer

mitgeteilt: „^ed)er, üom 93erlag ber ^(afftfer, i)at mxd) um eine

6^atcfpeare--liberfe^ung angegangen, irf) \)ab' eö \i)m für fpäter

üerfprod)en." 'Jür bicfe nie juftanbegefommene 'Tlu^gabe fd)eint

5i^ur5 tzn „(ii)mbeUne" übertragen ju ^aben. <S)aö xÜZanuftript

aber ging ebenfo n)ie baö ber Hafftfd)en 93erbeutfd)ungen norf)

bei be^ <5)ic^terö Cebjeiten oerloren. <5)ieö muffen it)ir um fo

me^r bebauern, alg i^urj felbft gro^e 6tücfe auf feinen „dpm-

belinc" t)ielt. "5)04) fönnen tt)ir bie ^ebeutung biefer Übertragung

ermeffen an ber nod) f)anbfd)riftlid) erhaltenen, oermutlid) für ben

gleid)en Sxvzd entftanbenen 93erbeutfc^ung t)om erften ^ft beö

„5?i)nig Cear"^ 6d)on im "SD^auIbronner Seminar ^atU ber

junge "^Infängcr 6^afefpeare mit ioilfe t»on ^fc^enburgö Über-

fe^ung gelefen unb feit^er mar feine Ciebe ju bem großen 95riten —
d^arafteriftifrf) für ben poetifc^en 9\ealiömuö — nie me^r oer--

ftummt; im ©egenteil: fie tt>urbe nur immer noc^ mt^x gefteigert,

fo t>a^ 5?ur3 in feinem *21(ter nid)t nur bie „Cuftigen Leiber" iu'g

©eutfc^e überträgt, fonbern bem oollenbeten <S)ramatifer aud) eine

9^ei^e üon einge^enben tt)iffenfd)aftlid)en Stubien mibmet.

So ftanb 5^ur5 oon oorn^erein SI)a!efpeare^ „^önig Cear"

mit Äod)frf)ä^ung unb £iebe gegenüber, unb jebe^ ^ort auö ber

^ragöbie beg unglücflid)en S^önigö fanb in feinem eigenen Äerjen

^iber^aU. ^t^i^aib mu^te eine Übertragung ben ^on beö

^iebererlebten ju finben fucf)en. <S)od) ju fe{;r mar in S^urj bie

Überminbung ber 9?omanfif fd^on t)orgefd)ritten, alö t>a^ bicfe^

^iebererleben ein rein fubjeftiüe^ \)ätti fein fönnen. Sd){ege(ö

S^afefpeare-Überfe^ungen maren ja im ©runbe aud) feine rein

fubjeftioen l?eiftungen in fpe^ififc^'-romantifcbem Sinn, monad) fic^

jeber feine eigene Überfe^ung t)ätte fd)affen muffen; fte maren

fubjeftiü nur infofern, a(ö auö if)nen ber tppifd)e Q3ertreter eine^

beftimmten Seitalterö fprad) unb Schlegel ta^ 9\ed)t i)attt, in

feiner eigenen ©eftaltung^potenj ben ibeeüen (i{)araffer biefer Seit

5u »erfötpern. 3m ®urd)fd)nitt fann ja — im £lnterfd)ieb 5U

* ©ag nod) ungebrucfte ??ianuffripf bcn^t bie Ä9I. 'L'anbc0bibliotf)ef ju

Stuttgart.
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ber <5)t^tung — feine Überfe^ung ben *21nfprurf) auf ffet^ leben-

bige — nic^t ^iffonfcf)e! — ^ebeutung ergeben. „0omel 6prad)en

unb Seitatter eö gibt, fooiet ec^te 9Za(^bi(bungen fmb mögli^ —
in jebem freiließ nur eine^"

©a^ aber gerabe Sc^legeli^ 6^a!efpeore- Übertragungen bie

©eneration, auS ber fte ^eroorgingcn, in (ebenbiger ^irffamfeit

überbauerte, ia t)a^ fte l)eute no(^ unübertroffen t>a\Ui)t, liegt

nic^t nur in ber genialen 6prac^be^errfc^ung il)reö beutfc^en

S(?^eifterö, fonbern bicfc ^atfad)e ^at i^re 93egrünbung in bem

Erleben auö ,,leibenfc^aftlic^er ^rwecferfreube". „Sd)legelö Um«

bid)tung ift "Jruc^t eineö gQn5en t>on 6l;afefpeare belebten, mit

G^afefpeare gefättigten 9}^enfc^enalterö. 6ie ift 6c^5pfung, nic^t

blo^ '2Biebergabe^"

'S>en <5ortfe^ern freilief), <5)orot^ea ^iecf unb bem ©rafcn

93aubiffin, fehlte bie eminente 93egabung ebenfo tt)ie i>a^ un-

mittelbare (Jrlebniö: fic finb lebigli(^ bie (frben öon Gc^legelö

^rrungenfc^aften unb fe^en nur ben t>on i^m in genialem ^urf
gebal)nten 'Söeg fort.

'5)ieö and) ber ©runb, marum firf) jebe bebeutfamc literarifd)e

6trömung gerabe an jenen 6l)afefpeare--<5)ramen t>erfud)te, bie

nid)t t)on 6d)legel übertragen morben tt)aren.

„5^0 nig Cear" voax innert)alb ber Spiegel« '5liecff(^en '^luö*

gäbe (1832) in ber Q3erbeutfd;ung beö ©rafen ^aub iffin er-

fd)ienen: ein ed^ter 9^ad)fal;re 6^legelö; im Stil ber 9vomantif.

^irb fte auc^ Ijeute norf) immer ju *2luffü^rungen l)erange5ogen,

fo lebenbig n^ie Sc^legel^ llmbid)tungen ift fte unö feineöfall^.

©ine anbere bebeutfamc Cear-Übertragung tritt erft in ben fed)5iger

Sauren in 93obenftebtö 9lu^gabe l)ert>or: bie Äern?egl)ö. Äer--

tt)eg^ ift ni d)t fo gan^ (2ci)legel'©))igone; aber er empfing au^
ni(^t ben ©eift S^alefpeareö mit bem befeetenben Äauc^ ber

9?omantit. Sonbern er bemüht fid), Sl)afcfpeare abäurunben, ju

ibealifteren, it)m mangelt ta^ ©efül)l für beffen l;erb--fomprimierte

0iftion. Äermeg^ fte^t in biefem *2llterött)ert im ^ann beö nae^

' 'Jncbr. © u n b 1 f , Ginleifung ju „S^afefpearc in bcutfcbcr 6prarf)c", 1 8.

* 'Sriebrid) ©unbolf a. a. O. I 8.
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ber „fc^önftcn" '^u^brucföprägung ringenben 9)^ unebner "Jorm«

cnt^ufiagmuö. ^ie Ic^tc ^eroorragenbe „Ccar"'93crbcutfd)ung

erhielten tvxx »on ©unbolf (1913), bie ju ber Äermeg^ö in

genauem ©egenfa^ \Ui)t. Sein ^ille iff, „nic^f an einem 3beal

njeiterjubilben, fonbcrn ein Äiftonfd)-©egebeneö lebenbig feftjU'

galten". <5)eö^alb tt>iü er aurf) nic^t „ben 93uc^ftaben opfern, um
ben ©eift ju retten, fonbern ben ©eift im 'Sud)ftaben genau »er-

nef)men", womit natürlich nic^t med)anifd)e ^ört(i(^feit gemeint

ift, fonbern bie genaue, in 9^ebe unb ©egenrebe ausgeprägte

9?Ze(obie: ,3ft nian in bie eingebrungen, fo fcf)Iägt bie innere

9^Ötigung, bie ben Q3erS in ber ilrfprac^e geformt, üon felbft in

ben gteid)en bellen unb ©cfäüen nac^, b. ^. biefelbe 93ett)egung

ber Solang gett)orbenen 6eete f(^afft firf) untt)iU!ürIirf) biefelben

6pra(^gefüge, fo ta'^ eS frf)tt)erer mxb, unn>örtlic^ 5u fein alS

h)örtli^ \"

©unbolf ift unter ben „Cear"=Überfe^ern ber 9^aturalift.

Unb tt)eld)e Stellung nimmt Slurjenö „Cear"'93erbeutfc^ungS-

t)erfu(^ 5U biefen brei Überfe^ern ein ? QBie fd)on angebeutet, mar

fein 'Jßiebererleben t>on 6^a!efpeareS ^ragöbie (ein rein-fubje!'

tioeö in romantifc^em Sinn, ilnb bennoi^ n?ar er — im ©egen--

fa^ ju ben ^pron-Übertragungen — feelifc^ beteiligt: aucf) ^urj

tt)irb 5um tt;pifd)en 93ertreter feinet literarifc^en Scitalterö; er

erlebte Sl)a!efpeare nii^t auS ber ^illfür eineö perfönlid)en Sn«

bioibualiSmuö, fonbern auS bem lebenbigen Stilgefüt)l feiner

eigenen Seit, allerbingS fo, n?ie er fie empfanb, b. i). eS fd)tt>angen

jene ^öne ber Sl)afefpearfd)en ^onffala befonberS mit, bie

auc^ in ber für ^urj bamaB tppifd)en ©eifteöfinfonie erflangen.

^ie aber empfanb iturj gerabe bamalö baö literarifd)4ebenbige

Stilgefühl feiner Seit? 1839 Ijatte er bie „9^eife anS tO^eer"

gefd)rieben, in bcren (Epilog er bie Q^omantif ebenfo rvk baS

junge ^eutfc^lanb unb bie efotif(i)e ebenfo wie bie politifd)e 2\)v\t

befämpft unb ein literarifd)eS Programm entmirft, ha^ c^arat-

teriftifc^ erfd)eint für jene 9^ic^tung, bie tviv jufammenfaffenb

nad) Otto Cubmig als ben „^ o c ti f c^ e n 9? e a l i ö m u S" bejeic^nen.

• ^ricbric^ ©unbolf a.a.O. I 11.
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llnb biefe geiftigc "iRid^tung !ommt aud) in ber Q3crbcutfd)ung

beö crften *i21fteö t>on „^önig Cear" jum *t2lugbruc!. 'Jßic aber

ber „^oetifd)e 9^eali^muö" »ermittelt ^mifc^en 9?omantif unb

9^Qturali^mu^, fo fte^t auc^ — tro^ ber größeren jeitlid)en ^nt«

fernung — 5?urj' 93erbeutfd)ung ber ©unbolfö näf)er atö ber

Äertt)egf)ö.

ibatte bie romantifrf)e Übertragung eine (finbeutfd)ung baburd)

oerfuc^t, ta^ fte, abfeitö üon ftreng n)örtlid)em %tfd)(u^, if)reu

(ff)rgei5 barein [e^te, ben Sinn, bie (Stimmung (5t)afefpeareö

njieberjugeben, fo fe^te Äertt)eg^ biefe 93emül)ungen nac^ ber

6eite ber formetI--ibealijterenben ^enbenj fort; 5^ur5 bagegen fu(^te

»iel mef)r fd)on alö bie beiben in ben ^ortfinn einjubringen, auö

bem gebantlid)en 9^(;i)t^mug beöfetben ^eraug eine geiftige Qlna»

(ogie ju fd)affen. *5t^eilid) ftefjt \i)m babei nod) ni(^t ©unbolf^

nerüöfe ^eint;örig!eit ju (Gebote unb nod) weniger bie natura»

liftifd)e ^refffid)er^eit beö *2luöbrudö. "^Iber t>iet me^r alö '^aubiffm

unb Äerttjeg^ fü(;(t iturj bie beftimmte, üon S^afefpeare gemoUtc

(5d)attierung üieler me^rbeufiger 9luöbrüde unb (ommt babei ju

einem eigenartigen Q^ealiömuö beö '^luöbrudö, bev, im ©egenfa^

5u Äermegl;^ milbernber Q3erf(eibung, aud) t)or bem Serben nic^t

5urüdfd)redt. (^bm baburc^ ix>irb eine oiel größere — aud)

innere — ^reue errei^t: tt)ir fommen ö^afefpeare üiel näber.

•"^lud) oerfud)t 5?ur5 nid)t, tt)ic ^aubiffm unb i)ertt)egf), englifc^e

'^f)antafte (93ilber) burd) völlige 93eränberung beö tatfäd}üd)en

@et)a(te^ in beutfd)e ju üermanbetn, fonbern er fud^t fte in bem

für feine @eifteörid)tung tppifd)en t)iftorifd)en 93erffe^en ju oer--

lebenbigen. ioier aber liegt bie bennoc^, abgefetjen t»on ber ju

menig (onjentrierten *!2Iu^brudöform, üortjanbene gro^e ^efenö-

Derfd)iebent)eit gegenüber ©unbolf : aud) ^turjeng Übertragung er-

ftanb, n>ie bie ^aubiffm^ (übrigen^ aud) bie 93erbeutfd)ungen

Sd)legclö) unb yDermegl)^ auö literarifd)er "^ilbung unb bemegt

fid) in literarifc^er l'efefprad)e. ©unbolf aber toiU — eben natura-

liffifd) — gleict) 6()afefpeare, tro^ beö linguiftifd}en llnterfd)iebö

5n)ifd)en oerbalem (Snglifd) unb fubftantit)ifd)em ^cutfd), »om ge--

fprod)enen 933orf au^gct)en, 6()afefpcareö münb(id)en Stil triebcr-

t)olen. QBaö aber itur^ lieber fe(;r na^e an ©unbolf l;eranfü^rt,
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ift bie in ber 6pra(^arrf)iteftonit jum 'i^luöbrucf gefommenc feine

Hnferfd)eibung ber cinjelnen (5f)araftere unb 'perfonen ; ein 'prinjip,

t>a^ »or allem Äermeg^ ooUffönbig üerfe^lte: i?car unb 5l^cnf,

Corbelia unb ©oneril, 'Jranfreid) unb '^Ubanien, ^bmunb unb

(fbgar, ©(öfter unb ber 9^arr: jeber er()ielt eine anbeve Tonart

jur ©runblage feineö in ber Sprad)^anb(ung gelegenen, geiftigen

^u^^roirfen^, unb jebe biefer Tonarten ift lieber an einen be»

ftimmten inneren unb äußeren 9^^t)t^muö gebunben. ^äre 5?ur--

jenö ^ert ooüenbet tt)orben — eö tt)äre fic^erlid) bie tppifd)c

„l?ear"'Überfe^ung be^ „^oetifd)en 9?ealiömu^" geworben, bie

in i^rer gewaltigen 6pannfraft bie Äern>eg^fd)e unbebingt über--

lebt unb un^ biö auf ©unbolf herauf eine 6^afefpeare'(JrfüUung

hthiutit ^äfte.

^ie aber bie fc^tt)ierige materielle Sage, in ber 5?ur5 ftc^ ftet^

befanb, fo mand^en feiner ^läne x)ernid)tete, fo mand)eö l)eran--

reifenbe 'Jßer! — tt)ie eben bie „Cear"--Überfe^ung — alö t^i^ag--

ment »erfümmern lie§, fo n?ar fte bod) in manct)en <5ällen aud)

bie ^riebfeber bei einer 9^eil)e üon *2lrbeiten, bie n^ir fonft nic^t

erhalten l)ätten unb bie bod), tro$ i()rer 3tt?edftrebungen, be--

beutenbe ^erte aufroeifen.

9^oc^ tt>ä^renb ^ur§ am 93pron arbeitete, fragte ber 93erleger

Äoffmann bei i^m an, ob er eine Überfe^ung »on *2Irioft^

„Orlando furioso" übernel)men n>oUe. ®a er fid) — tt)ie

immer — in fd)tec^ten ftnanjiellen Q3erl)älfniffen befanb unb bie

*5rage ber Unterbringung feinet xRomanö „Äeinric^ 9^oüer^" nod)

immer nic^t gelöft ttjar, '^^Irioft il)m aber anberfeit^ üon feinen

romantifc^'ritterlic^en (Stubententagen l)er, i>a er "^luöflüge nod)

^oc^ ju 9^o§ gemad)t, fel)r fpmpat^ifd) mar, na^m i^urj ben "vJln--

trag an unb führte bie 93erbeutfd)ung^arbeit in eineint>iertel 3al;ren

5u £nbe^
^ro^ ber bem Original gegenüber eingenommenen pfnd)0'

logifd)en Stellung aber \]t ber (il^arafter üon Slur^enö ^Irioff-

Überfe^ung nid)t, tt)ie ber ber „Tia fingida" ein auö bem frcmb*

* Sf^acfjmal^ „Sd)iUcrö 5beimatjtif)rc".

^ Äur;i begann ©nbe Offober 1839 unb bccnbigfc bie -^Irbeit am
30. 3änncr 1841.
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länbifc^cn 3biom f)erau^gefü^(tcr. <S)aö fprac^lic^e Souücränitätö'

bctt)U§ffein beö instüifc^en ju reifem 5lönnen emporgemac^fenen

Überfe^erg ttjiU üon einer berortigen prinütioen „^axht ber ^remb»

^eif" nic^t^ me^r tvijfen. 3a, e^ ift fogar aUeg ocrmieben, rt>ai

nur irgenbtt)ie auf eine „Überfe^erfprad)e" ^inbeuten fönnte. ^aö
i^urj in feinem „9^afenben xKoIanb" bot, muffen mir mit *5l. "^ß.

6ct)legel alö „^arap|)rafe" be^eic^nen : nid)t eine tofe 9^ad)bilbung,

fonbern ber e^rlic^e Q3erfud), möglich ft an ber Äanb beö ^Slefteö

oorjuge^en unb bei unübertt)inblid)en Sd)tt)ierigfeiten burc^ ftart

anfc^lie^enbe llmfc^reibung m5gti(^ffe 'ilnnä^erung an ha^ Ori-

ginal ju fc^affen. ^reiürf) füt)rt bann bie epifd)« breite Q3er--

anlagung ^urjenö, bie mx fd)on bei ber „Cear"'Übertragung

beobachten !5nnen, in folc^em 'JaU, t>a er auf ein beffimmte^

metrifc^eö 'tHu^ma^ befcf)ränft mar, ju — menn and) meiftenö

untt)efentlid)en — "^luölaffungen. <S>ic ganjc <5)iftion meift übri-

gen^ feinen eigenö ^iefür gcfrf)affenen Stil auf; aber mir mer!en

eine eigenartige Stimmung: eö ift ber ju neuem Ceben ermecfte

Äau(^ fr5f)lirf)er '53urfc^enja^re, ber fxd) i^m unbemu^t, mie ein

öerüärenber Schleier über t>a^ ©anje breitet. 3m ©runbe mieber

ein Schaffen auö ^iftorifct)er Entfernung : aber au^ ber t>iet nä^er

liegenben (Entfernung ^iftorifc^ gemorbenen eigenen Erlebend, t>a^

i^m gerabe in biefer Seit, t>a er — nac^ längerer, burc^ feine

miftid)e Cage bebingter, Surürfgejogen^eit — mieber rege an allem

gefeUfct)aftlicf)en treiben teilnaljm, fo red)t v>or klugen fte^en

(onntc.

^ieg Ceic^tbefc^mingte ber Stimmung aber, bie natürlich im

übertragenen '^öirfungöfreiö bann auf ben Stil einmirft, erfc^eint

moljl alö bie ein3igmöglid)e, menigftenö an 5?ongenialität ^inan»

rei(^enbe 9lrt, bem überaus bemeglicl)en, ftlmartig t>on ^erfpe(tit>e

ju 'perfpeftiüe, t>on ©efc^i^te ju @efd)i(^te in lofer *i2lneinanber-

fügung überfpringenbcn 9?cnaiffancepoeten gerecht ju merben.

©abei gelingen 5^urj ebenfo bie grajiöfen (frjä^lungen mic bie

alö Übergänge t>ermenbcten Sentenjen, bie marme — nie anö

^ragifc^e l^eranreic^enbe — 'Järbung ber "^Iffefte, mie bie ftet^

erftrebte Äarmonie, bie „elegifc^e ^eid)^eit". ^ro^ beö burd)au^

beutfd)en ©eprägeö ift bennoc^ „ba^ 5lunftibeal ber 9^enaiffancejeit,
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bie ^arffeUung bcr irbifc^cn 9^ealität in bcr ganjcn ^rQd)t unb

^üllc i^rer "Jormcn", fomcit eine 5'Zad)f(^5pfung auö beutfct)em

©eift überhaupt möglich if(, in ffarfem (finfü^lung^oermbgen ge-

wahrt, (fin (Clement '^rioftö aber Iä§t bei S^urj felbff, nid)t nur

in feiner 'S^iftanjempfinbung , gleid)e *t2lftorbe anfingen: bie fein

abgeffimmte, nie alljufc^roffe Sronie, „tr>e(c^e biefe ritterliche ^elt

nic^t zertrümmerte, ba man ja immer nod) in i^r ftc^ ju fpiegeln

liebte, aber ttjelc^e jle boc^ belächelte unb nic^t al^ ernft gemeint

na^m". ^ö ift ba^felbe überlegene ©egenüberfte^cn, in bem fic^

5lurj, ber burd) t)erben Cebenöfampf gereifte 9}^ann, feiner tollen

Gtubentenjeit gegenüber fanb; nic^t romantifc^--fi)nc^roniftifc^e

6elbftt>erfpottung gab ben 3mpul^, fonbern milb läcf)elnbeö Äerab»

fe^en auf übermunbene 6tanbpun(te.

Q3or 5?ur5 njar nur eine Q3erbeutfd)ung beö „Orlando furioso
^

"

»on einflußreicher 93ebeutung gemefen: bie auct) t)eute noc^ oiel

gelefenc Übertragung »on 3. ^. ©ricg (1804—08). 6ie i)at

Äurj große ©ienfte geleiftef*: „36) ^ah^ feine Überfe^ung ^äufig

benü^t, and) ba, tvo fein 9?eim, faum ein '^lu^brud berfelbe ift;

oft aber ift bieö ber "Jall, teilö n>o ic^ feine Überfe^ung unoer-

befferlic^ f^inb, teil^ xüo ba^ Original eine gleirf)lautenbe Über-

fe^ung tt?örtlicf) an bie Äanb gab unb jebe Umgebung eine bloße

(Eitelkeit gemefen tt)äre. ©riefenö Q3erbienft (ann nur ber cr--

meffen, ber il)m feinen '^öeg Schritt für Stritt nacl)ge^t: wie-

oiel roar ^ier urbar ju machen, unb n>ie erflärlic^ ift e^, menn

unebene 6trec!en jurürfgeblieben finb! "^Bie leicht l)at eö ein

Späterer nac^ einem folc^en Q3orgänger! <5)emungeacf)tet mirb

nicmanb, ber eine Q3ergleic^ung aufteilt, fagen (önnen, i>a^ id)

auf ben Lorbeeren meinet Q3orgängerö au^geru^t \)ätU^."

3m ©egenteil: bie mitunter läl)menbe Gc^roere unb an manchen

©teilen unjureic^enbe ibeellc ^iebergabe ®rie^' ift oon ^urj oöllig

übermunben, ttjenn aucl), tva^ \a im <5)eutfct>en (aum je möglich

' üql grid) ecf)mibf, „\!lnoft in ^eutfcf)(anb" ((ifjarafferiftifcn I, 45).

* 'SloB für ten elften ©cfang (jaf Äur^ bie im ,/2ltt)cnäum" erfd^iencne

•^robeüberfeQung ^21. ^. Gcftlegels benüQt. — 'Die Übertragung Don 6tre<f-

fuß tonnte er faft nie in Übereinftimmung ()eranjie{)en.

* Einleitung ^n Äurjenä ^Jlrioft'ilbcrfeQung I 19.
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fein tt)irb, bie itaHenif(i)e ©rajie bcr ®arfteUungö!unff nidjt er»

reid)t ift. 'SJenn aber ^urj in ber gleichen (Einleitung ertlärt:

„<5)effo lebhafter fütjl' id), tt)ie tDeit meine Überfe^ung hinter bem

Original jurürffte^t: bic trodene Srnff^aftigfeit biefe^ Äumorö

Iä§t ft(^ im <5)eutfct)en n^iebergeben, aber nid)t baö piacevole beö

^onö, ttjomit eö vorgetragen ift^", fo Iä§t ftrf) bejügtid) beö le^tcren

•^Irgumentö tt)ot)t jiemüd) ta'i gleid)e t>on ber 1882 erfc^icnenen

93erbeutfd)ung ©ilbemeifterö f^JQcn, bie nun.aud) fd)on tcieber —
im ©egenfa^ ju bem meifterl;aften 93t)ron — t)om 6ct)aupla^

t)erfd;tt>unben ift. 9^od) baju fel)(t bicfem QBerf ©ilbemeifterö in

mancher '^eäiet)ung bie ^erbe '5rifrf)e, ber geiftigc ?[)^orgentau, ber

mit unenbtici)er 3artf)eit über Sturjenö Übertragung gebreitet ift.

<5)aö 93erbienft feiner Q3erbeutfc^ung liegt in ber ungel;euren

6prad)gett?anbtt)eit, bie jebe unnatürlid)e '33ortftelIung unb '^cw'

bung 5U üermeiben mei^. 'Jßag aber Slurj in biefer Äinfid)t ge«

fünbigt \)atU, ba^ üerftanb fein ^reunb Äepfe in feiner 'Bearbei--

tung beg ilur5fd)en ^eyteö (93reölau 1880/81) ju oerfd)(eifen.

5?ünft(erif(^ bürfte jebenfaU^ t>on allen '^Irioft-Überfe^ungen beä

neun5el)nten 3al)r^unbertö biefe an manrf)en Stellen t>on Äei)fe

nachgefeilte Übertragung 5^ur5enö bie meifter^aftefte unb ec^teftc

fein ^
: benn fte tt)ei^ mit ber mbgli(^ft fongenialen 9^ac^fct)öpfung

in ibeeller '^e5iel)ung and} bie formale ju oerbinben, für bie ©rieö

ju njenig gett)anbte 2eid)tigfeit beg 6prad)gefügeö beft^t unb ju

beren Srreid)ung ©ilbemeifter in feiner "S^reube an formaler ^ec^nif

aber ju ibealifierenbc "^Irabeigfen anfügt unb benfelben ju gro§e,

t>om ^fab beö Originale abiüeid)enbe S^onjeffionen gen)äl)rt. <5)oct)

fd)lie^t 5?ur5 fic^ — im ©egenfa^ ju feinem Cel)rer Ul)lanb —
an ba^ t>on ©rieö für bie beutfd}e Standen« (Ottava-rime-) lieber-

* Einleitung ju Äurjenö "^Irioft-Übcrfcljung I 20.

* '^olioaiisigabc. '3)urd)gcfc()en unb {jeiaußgegcben won "^aul Äcpfe.
^Kuftvicvt üon ©. (Dove. 2 Q^bc. ^^veslau 1S80/81. Über bie 'Zkt bcr

5bc\)fe[cl)en Teilung äuf^crt fid) in feiner tüftlid)-bra[tifcl)en "iJlußbrucfänjeife

etorm in einem Q3ricf (20. 3uni 1880) an C^^ottfr. SlcUcr: „Q3on Äct)fc t)atfc

id) gcftcrn 95rief aus '^Iteronbcrbab bei Q;i^unrieb(, . . . vorläufig faftricrf er

ben \!lrioft nad) bcr 5\'ur,^fdKn ilbcrfetning in usum delphini mit '^orefc^en

Q3ilbcrn." Q3ricfu>edifcl ;\unfd)en 5b- ^torm unb C5>. .Heller; ()erauögegcben

t)on "lilb. Ätjftcr (löerlin 1904) 91.
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Qabi gcfc^affcne ^rinjip beg regelmäßigen 9[Becbfel« t>on mann-
lid)en unt) tt)eib(id)en 'xReimcn an \ unb folgt ber 9\egel ioeinfe^

unb ©oet^eö, inbem er faft immer bie 9Reime a unb c flingenb,

b ober ftumpf au^ge^en lie§^ ^in Äunftmerf an fid; aber iff

^^urjen^ üirtuofe 93e^errfc^ung ber im <S)eutfc^en auf bie ^auer

fc^iper 5U Dariierenben 9?eimfotge. So ffellt ^urjen^ 93erbeut-

fd)ung auc^ nad) ber formalen Seite ^in ein in feiner "i^lrt ah-

gerunbeteö ©anjeö bar, unb man n?ürbe gut tun, (ünftig \tatt beö

t;ifforifd)--el;rttJürbigen ^erteö »on @rie^ bie unferem ^mpfinben

unb bem renaiffancemäßigen Original öiel nä^er fommenbe ix'urjfc^e

Überfragung abjubrudfen.

=2öie aber oielfac^ ber geeignete Seitpunft für rid)tige ^Cßertung

eineö 5lunfln?erf^ t)on ber ®efd)äft^tü(^tigfeit be^ 93erfafferö unb

Q3erleger^ abhängig ift unb fo oft in ber Öffentlic^feit minber-

roertige 0icf)tungen mit großem Cärm gepriefen tt)erben, oon benen

fid) ba^ fonferöatiüe ^ublifum bann md)t me^r losreißen fann,

n)ä^renb bei njeitem ^öl)erfte^enbe Schöpfungen unoerbient im

93erborgenen bleiben, o^ne t>on einem «weiteren Greife gefannt ju

fein, fo ging'ö i^urj nid)t nur mit feinem *!2lrioft, fonbern aucf) mit

einer '^erbeutfrf)ung üon^^omag 9}Zooreö„®aö^arabie^
unb bie ^eri". 'iflaö) mancherlei eigenen *2lrbeiten unb ber

Übertragung einer ioorajifc^en 9be, bie er für 9Dcöri(e^ „5llaffifcf)e

93lumenlefe" beigefteuert i)atU, tt>anbte ficf) ^lurj biefer f^önften

ber oier in 9!}^ooreö „Colla 9\ooti)" eingelegten Sr^ä^lungen ju:

„*2llleö, tt)aö id) feitbem gearbeitet, ift eine Oper ^ bie i^ren 5?om=

poniften nocf) ni(^t gemiß i)at, unb 93t)ronfcf)e Cieber, alö ,Fare

thee well', ,When we two parted', ,'2ln 9!)^art) unb ^^prja'.

©egenn)ärtig bin icf) an 9}Zooreö ,^arabieö unb bie ^eri'. 3cf)

tt>äre ber fleißigfte SDienfcf), tt?enn id) ju leben l)ätte." (22. Februar

1842 an "^Ibelbert 5leller). ®ie ertt)äl)nten 93t)ron'Übertragungen,

fünfflerifcf) unbebeutenb, tt)urben bann ebenfalls in ber t>om 93cr'

leger fe^r oerjbgerten, erft 1844 ^erauögefommenen "^luögabe bei^

„"^arabieg unb bie ^eri" abgebrucft. <S)agegen ift ^Ocooreö p^an«

* ©ic romanifrf)C Ottava nm^\vc\)t nur flingcnbe 0\cimc auf.

* 9\eimftcUung : abababcc. '

' Q3crmutlic^ bie uerloreugegangenc „3nfcl ^elfenburg".
Äinbcrmann, £>ermann Äurj 3
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faftifc^e €rää()(ung ein beutfd)cö 9[yjciffcrtt)ert geworben, ^urj

ffc^t nid)t me{)r bem cnglifcf)cn ^erf mit ber ©iftanj beö 5^n-

tifer^ gegenüber, tuie bei 93pron, unb nid)t mit ber infolge ber

jeitlic^en Entfernung nötigen ^arap^rafierung , mie bei *2lrioft.

©onbern ber lebenbeja^enbe 9^f)t)tf)muö quoll 5turj nun auö bem

reinen Empfinben tiefgefüf)Iter 9}Zenfc^lic^feit. 9^id)t ^inbert \i)n me^r

bie orientalifc^e ©emanbung; fonbern nur ber impulftoe i^ebenö--

brang, bie brennenbe (5e^nfud)t nac^ einem pofitioen Sic^ertjeben

über ben 6(^Iamm beö ^lütagö befeelte if)n bamalö mefjr benn

|e; nie njürbe er fetbft bergleid)en gefc^rieben ^aben; t>a^u n)ur-

jette er ju fe^r im 93oben ber Äeimat; roo^l aber marb i{)m ber

frembe <5)icf)ter mit feinen fremben 3been jum feingeformten

5?i5rper, bem er eine neue, feine eigene Seele einl;aud)te. 9^ic^t

tt)urbe be^^alb ein anbereö aui 9)^ooreö 5?!unftn?erf ; aber ber

finnenburc^glüt)te <S)rang nad) aufwärts, ber oibrierenbe ^ulg=

fc^lag ber beutfc^en Wortprägung ift S^urjen^ eigene^ (Jrlebnig.

Wort unb 3bee, 93i(b unb ^on fmb treuefte 9^ad)bilbung ^Zoore«

;

bie 9^t)t)t^mi! aber ift S^urjenö eigenfteö, beutfrf)eö ®ut. "^^In

i^ur^eng ,,^arabieg unb t)k ^eri" tt)irb unö prattifd) fo rcrf)t

tiar, maö Sd)Ieiermacf)er meint, menn er erdärt, bie Überfe^ungö-

mögtic^feit fei abhängig t>on ber im Q3oIfö- unb 6prad)rf)aratter

gelegenen '2it)nnc^feit ber 6truftur be^ betreffenben 3beenge()altö.

Unb bennoc^ ift e^ feine liberfe^ungg„parobie" in ©oet^eö 6inn

:

^urjenö „^arabieö unb bie ^eri" ift eine „9^ad)bilbung" in ber

6rf)legelfc^en Wortbebeutung, tjerfc^ärft aber burc^ Äumbolbtö

•Jorberung üon ber unbebingten "^reue. 'Sie innere ^laftif jebod)

ift nici^t geformt, al^ ob ber Originalbic^ter ©eutfd) gefonnt ^ätU

(6d)(eierma(^er), fonbern al^ ob ^urj i>a^ bem ©ebid)t jugrunbe-

tiegenbe SD^oorefc^e poetifd)e Urerlebni^ in ber Stimmung, bie

it)n 5ur Seit ber Überfe^ung umfing, originell in fid) aufgenommen

\)ätU. ^urmt)ocf) ftet;t ^urjeng Überfe^ung fowot)! über ber

Q3erbeutfd)ung ^ouque^ (1822), alö aud) über ber t>on Schu-

mann für fein berü^mteö (J^orrocrf benü^ten Übertragung '5led)figö

(1843). ^ür "Jouqueö t»erbale unb metrifc^e Mängel unb *3^tec^ftgö

fe^lenbe poetifc^e 'i^luöbrudöfälpigteit tritt bei Stuv^ ber Sauber

ftimmung^üoüer Stilfunft, tief mufifalifc^ empfunbencr 'i21uöbrudig'
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hraft ein: fic »or allem i)ätti oerbicnt, t>a^ 5?uräenö QScrbcutfc^ung

oon 9D2ooreö „^arabic^ unb bie ^cri" »on Sd)umQnn alö 93or-

läge benü^t loorben tuäre für fein unt)crg(eid)lic^cö 9Bcrf. —
'^xo^ ber nad) oielen üerlegcrifc^en 3rrfat)rfcn nun cnblirf)

^erauögefommenen „Äeimatjat)re" unb mancher feuiUetoniftifc^er

^Irbeiten mar Slurj bcnnoc^ gejmungen, fort unb fort über«

fe^erifc^e 93rotarbcit ju t>errid)tcn. So beteiligt er ftct> an einer

roenig bcbeutfamen, t»on 5lrabbe geleiteten beutfc^en ©efamtau^*

gäbe t>on Äapitän 9[)^art)atö QBerfen unb gebt aber auc^ noc^

im felbcn 3a^re 1843 an eine (If)ateaubrianb'Q3erbeutfd)ung

für einen Hlmer Q3erlag. "^uc^ in biefem ^atl n?ieber ift bie per»

fönlic^e Stellung S^urjenö jum Originalbi(i)ter ma^gebcnb für bie

®iftionöricl)tung ber Überfe^ung. S!}Zenfc^lid)'ftar mürbe i^m, bem

fteten Optimiften, eigentlich nur jene "^öefenöbifferenj, bie jmifc^en

930ronö abfolut ffeptifc^em unb (Il)ateaubrianbö pofitit>--Eritifd)em

^effimiömuö befte^t : „ . . . mag auc^ feine ^^ilofop^ie t)on Spm=
pat^ien beftimmt erfd)einen, er l)at immer gegen ba^ Unrecht unb

gegen bk im trüben fifc^enbe ©emalt gefproc^en: er ift ein 93e'

tt)cig, ba^ ber ©eniuö unab^ngig ift oon bem anfälligen ©emanbe,

tt?elc^e^ Seit unb ©eburt um it)n gefd)lAgen \)at . .
." 93or allem

aber jie^t i^n — au§er ber „einfact)cn <5orm ber Srjä^lung^" —
bie aug bem ©eift ber Canbfd)aft unb ber 93et>ölferung ^erioor--

gegangene, unbebingt an^eimelnbe 9^aturfcl)ilberung unb 9^atur-

befeelung an : „ ... er ^at bie Canbfd)aft beä ^DZiffiffippi unb bie

Sitten ber 3nbianer nirf)t alö gemalte (Sffeftftücfe aufgetragen, er

\)at ben ©eift ber 9^atur unb 93öl(er innerlich aufgefaßt unb

beft^t ba^ ©el)eimnig ber magren ^oejte, n>eld)e, inbem jte unter

jebem Äimmel^ftric^ unb in jebem ©emanb un^ bai 9}^enfc^lid)e

oorfü^rt, ung allenthalben unö felbft, nämlid) unfer befte^ ^cil

finben unb in ber ^üfte fo gut tt)ie ju Äaufe beimifd) merbcn

lä^t'".

*2Im näd)ften »on allem Überfe^ten lag Äurj naturgemäß

„^tala": be^anbelte eö bod) bag Problem bcg g^eligionöunfer-

fc^iebeö, ba« 5lurj felbft oor^er — in ber „©lorfe t>on ^ttenborn" —

Äurjcnä QSorrcbc jur Öbcrfc^ung.
3*

35



unb aucf) fpätcr^in — in ber *5ra9mcnt gebliebenen 9'^otjeüe

„®er ^eilige •Jlorian" — freili(^ in ganj anberer 'S^orm an-

gctegcntlic^ff befc^äftigte. <5)ennocf) [teilt i^n ber uneinheitliche

6til t)or manä)i§ überfe^ung^tec^nifc^e Äinbernig: „^it Q'^ec^t

n)urbe neben ber reijenben (Sinfad)^eit bie gefud)te unb gef(^raubte

6pracf)e getabclt, meiere an manchen Stellen biö inö llngtaublid^e

ging, unb ber eble Q3icomte i)at f\6) ^ieburc^ ju einer ftrengen

^eile bett)egen laffen. (fine ©iffonanj i)at er nic^t ganj über-

njunben, nämli^ bo§ bie fc^li^te ^onnjeife ber inbianif(^en Q'^ebcn

unb Cieber oft pli^^lic^ mit ^abenjen unb ^rac^ttritlern fran-

jbftfc^en 6tilg burd)tt»oben ift: fo empfinbet man eö \Da\)xi)aft ali

ein faltet 93ab, tt)enn man in "^Italaö ©efang, tt)o jie bie "Jreuben

ber Äeimat aufjä^lt, unt»erfet)eng mit ben Charmes de la religion

jufammengerät. 3m ^ranjöftfc^en mag fo ttvoa^ njeniger ftörenb

!lingen; bie beutfc^e Übertragung bot in biefer Äinftcl)t manche

Scf)tt)ierig!eiten bar." Unb benno(^ gelingt eö ^urj in feinem

unenblid) feinen, ibeellen *2lnpaffunggt»ermögen , biefc ftiliftifc^en

9lbgrünbe ju überbrücfen. ^ic aber bei jebem Überfe^ungä-

tt)er!, bei bem er mit £cib unb Seele ift, ttjeift aud) bie *t21tala-

Q3erbeutfci^ung lieber eine neue, i^r felbft unb ^urjen^ Stellung

ju i^r inbit>ibuell angepaßte Übertragung^fonftellation auf. ^Bie

beim „^arabieö unb bie ^eri" ^aben mir eö mieber mit einer

möglid)ft mort-- unb finngetreuen „9^ac^bilbung" ju tun. «Sie ge-

t)eime ®ebanfenrl)t)t^mif aber ift eine beutfd)e; fte erftanb nid)t,

mie beim „Orlando furioso", auö ber ^iftorifterten ©iftanj t»on

beö Überfe^erö eigenem Öirleben, fonbern fie ermucl)^ bieömal auö

bem Srlebnig feinet eigenen Scl)affenö. 'vUuf i^rer ©runblage

gelingt \i)m bie überaus jarf befaitete 'S'^adjfc^öpfung ber leiben-

fd)afterfüllten '^taia unb oor allem baö intuitioe 9^acl)fül)len oon

C^ateaubrianb^ befeelenbem Einbringen in bie lebenbigen Sc^i^n«

Reiten ber 9'^atur: ^urj überbott in feiner '^Itala^Übertragung

ebenfo bie (Jnbe ber jmanjiger 3al)re erfd)ienene, äu^erft profaif(^e

unb fe^lerreid)e Q3erbeutfc^ung t>on (f^renfrieb Stöber, mie bie

inner|)alb ber 1827—1832 erfc^ienenen ©efamtau^gabe, „überfe^t

üon einer ©efeÜfc^aft t>on ®elel;rten", t»eröffentlid)te Übcrfe^ung

»on Scf)ne$ler. (Srft bie noc^ ^eute beliebte, 1866 (Äilbburg-
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Raufen) ^erauögefommenc Übertragung von ^l. ». ^inbec^^ borf

ftc^ mit ^urj mcffen.

Weniger lagen i^m bie ritternc^-romantifd)en „Aventures du
demier des Abencerag^es", mit beren barin erhaltener, auö

bcutfd)em 6prac^geift unmöglid) mieberjugebenber '^aUabe er ftrf)

üergeblid) abmühte; unb ebenfomenig 'Anteil na^m er an bem melt-

fc^merjlic^en „9^ene" : er miberfprac^ oöüig feinem d^arafter. '^em

ä^nlic^en perfönlid)en Gc^icffal entfprad) beim ^Jranjofen eine

negatit»--pefftmiftifrf)e, bei ^urj eine mutig'pofititJe Cöfung. 93iel

intereffterter Xüax ^urj an ben *2lugfü^rungen beö „Genie du
Christi an isme", ben er um bie ^olemit gegen Q3ottaire »er-

(ürjte. ^od) nimmt Äurj biefer — gemifferma^en gefü^t^miffen-

fc^afttic^en — ^rofa gegenüber lieber eine ganj anbere Stellung

ein, alö gegenüber „*2Itata": „'S)iefe^ 93urf) fte^t unö je^t a(ö ein

gefc^ic^tlict) getporbeneö gegenüber..." ^u§ biefem fad}--

lic^en Urteil leitet ftc^ auc^ ber überfe^ung^ted)nifc^e 93etrad)-

tungöroinfel ah : tt)ie ^urj in feiner ^Spron-'^^Iu^gabe eine objeftio--

parobiftifc^e Übertragung fc^afft, tt)irb ber „@eift beö (I^riften=

tumö" eine objeftioe „"parapljrafe". 3n möglic^fter 'S^Inle^nung

an ba^ Original fud)t er mit iöilfe t)on fritifd)er 0ur(i)bringung

ben '^ßefenöge^alt in ba^ für fol^e 6toffe übliche beutfc^e Sprad)-

flima ju projijieren unb ftnbet bafür manche Tonlage in feinet

Ce^rerö ^. ^. 6trau^' „Ceben 3efu". —
Äurjen^ d^ateaubrianb-Überfe^ung fc^eint nur in einer ganj

fleinen *i2Iuflage erfd)ienen, üielleic^t aud) bai 3ntereffe beö ^ubli-

fumg für ben franjöftfc^en «Siebter nic^t fo befonberö gro^ ge-

tiefen 5U fein, ba biefeö 9Ber( ^eute ju ben größten 6eltenl)eiten

gehört ^

Siatu Äurj mit "^u^na^me ber „^oeften" unb ber „Tia fingida"

feine Überfe^ertätigfeit ftet^ unb notmenbigermeife über frembc

^Inregung ausgeübt, fo beginnt er nun ron dnbe 1843 an einige

£ibertragungöunternel)mungcn auö freiem 'iJlntrieb unb eigener

^a^l: Übertragungen nii^tauö bem meiten Umfreiö ber unbcutfd)en

Weltliteratur, fonbern auö bem 93orn ber Q3ergangenbeit unferer
T-

' dlad) 6ulger-©ebing gibt cä an beutfcbcn ^^ibliotbcfcn nur mcbr

ein öoUftünbigcg (Sjemplar: an ber Unioerfitiitebibliotbcf ju ??iüncf)cn.
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eigenen 5^unft, au^ bem 9}^ittel^o(i)beutfd)en. "^lu^crcr "^nla^

für biefe 9^eigung bürfte au^cr ber fc^on in früheren Stubenten-

jähren eifrig gepflegten ßeftüre mittcI^od)beutfc^er ^ic^tungen t>or

altem bie gerabe in biefer Seit immer enger fid) geftaltenbe 'Jrcunb-

fc^aft mit bem im gleichen Äaufe tt)ol)nenben ©ermaniften *3^ranj

'Pfeiffer^ gemefen fein. *i^uf biefen Sufammen^ang meift aucf)

fogleid) bie '^öa^l ber erften üon .^urjenö Übertragungen aug bem

SOZittell)oc^beutfc^en: Unter bem ^itel „(finc ^eil)nad)tö'

prebigt auö bem breije^nten 3a|)rl)unbert" t>eröffentlid)t

er in dottaö „9}^orgenblatt^" bie ^rebigt „^rifti leben unferüorbilb"

beö in ber jmeiten Äälfte beö brei3el)nten 3al)r^unbertö in 9^egen^'

bürg unb "i^lug^burg mirfenben 9)^pftiferö *5)at)ib oon'^Jlug^»

bürg, beö ße|)rerö be^ berül)mteren 93ert^olb oon 9^egengburg.

^ben bamalö mar Pfeiffer im 93egriff, tai "^D^aterial ju prüfen

für ben bann erft 1845 erf(^ienenen erften 93anb feiner Samm-
lung „'S)eutfd)e 9}^i)ftifer beö üierje^nten Sa^r^unbertö^ ", in beffen

*2ln^ang ac^t beutfc^e "^rebigten <S)at)ib^ t>on *i2Iuggburg erftmalig

herausgegeben merben follten. S^urj intercffterte ftd) lebhaft für

bie ^efte unb erhielt fc^lie^lirf) oon Pfeiffer bie Erlaubnis, ju-

nät^ft eine ber ^rebigten inö 9^eu^oc^beutfd)e ju übertragen, um

fte fo bem großen ^ublifum jugängtid) ju macl)en. ^a^ ^urj

mit mirflic^er 93egeifterung an bie 91rbeit ging, ift i^r an jeber

Seile anjumerfen. ©enn eö mar nid)t bie t>on ber 9\omanti(

fc^on öerpönte „9Zeugierbe", bie i^n jum ^eyte führte, fonbern

eS mar eine ani feiner ^iftorifd)en 93egabungSbafiö gefüllte gciftige

5?ongenialität mit jenen ^agen, t>a ®at»ib t)on *i2lugSburg 5um

93olfe fprac^ : „ . . . eine Seit, »o bie gefelligcn unb noc^ me^r

bie geiftigen Suftänbe ©eutfc^lanbö, mie bie jutage fommenben

gefd)id)tli(^en Srf)ä^e täglich nä^er seigen, bie größte Q3ermanbt--

fc^aft mit bem im Cid)te beö neunje^nten 3a^rt)unbertS !eimenben

Ceben Ratten*." ©aju mar ^urj erfüllt t>on ber auc^ ^eute

' <S)er nachmalige örbinariug für bcutfd)c ^^ilologic ber QäJicner Uni-

oerfifät unb Äcrauggeber ber „©crmania".
» 1843, 9^r. 307-309, 25.-27. 'Scjcmbcr.

• QSerlag ®öfd)cn, i^eipjig.

* "^lu^ Äurjenö einleitcnbcn '^cmerfungcn.
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noc^ bemunbern^rocrten fprarf)Iirf)en unb bilblid)cn Äraft, mit ber

btx mittclQ(tcrlid)e ^rebiger, bem ©ciffe feiner Seit n>eit üoran-

eitenb, in poe(ifc{)em Srf)rr>ung abffraftc 9}tVfHf ju lebenbiger '^In-

fd)auung er^ob. Unb bennod; fönncn mx bie '2[xt unb ^eife,

in ber S^ux^ bei feiner Übertragung oorging, taum billigen : „<5)ie

Übertragung iff burd)auö treu, unb and) üon ber '^ortfteUung

bin id) fo feiten alö niöglid) abgegangen." ®ieö fd)eint auf eine

(Erfüllung V)on Sd)leiermad)er^ "Jorberung nac^ einer „Überfe^er-

fprac^e" ju beuten, bie aber f)ier nid)t nur med)anifd), fonbern

and) einfeitig fpntaftifd) gefud)t roirb. '^Jluö biefen 93eftrebungen

cntfte^t ein poetifc^-profaifc^eö ©ebilbe, t>a^ auf ben erften 'klugen»

blirf ard)aifd)e^ ©epräge aufmeift, bei genauerer 93etrad)tung fid)

aber al^ unlogifc^ unb fprac^pfi)d)otogifd) übertrieben ertt^eift.
—

Gpäter i)at ivurj faft alle x>on Pfeiffer »eröffentlic^ten ^rebigten

<S)at)ibö oon "i^lugöburg in biefer 9}^anier übertragen, ba er ein

ganjeö '^änbd)en bamit ju füllen l)offte. 0ieö ^rojeft aber

fd)eiterte, unb unö liegt nun bto^ ba^ 9[)^anuffript ber Über-

tragungen t>or\

3ft bicfe Übertragung 0at>ib^ oon ''^lugöburg nur alö Snter*

mejjo anjufe^en, fo tt)anbte ftd) ^urj nad) i^r einer anberen

'3)id)tung au^ mittell)od)bcutfc^er Seit ju, ber er fein ooüfte^

können mibmcte. *2luc^ bafür lieber fc^eint bie <5reunbfc^aft

mit 'Pfeiffer anregenb gett>efen ju feinl 3m September 1843 be-

ginnt ^urj feine Übertragung oon ©ottfrieb^ „^riftan

unb 3folbe" inö 9'Jeu^oc^beutfd)e. 93i^^er Ratten feine Über-

fe^ungen — mit '2luönal)me ber tt)enig gegtüdten "prebigtcn

<5)at»ibö — alle nur frembe 6prad)en betroffen, unb ilurj \)attii,

je feiner innerlichen Stellung jum Originaloerfaffer entfpred)enb,

auf oerfc^iebene ^eife immer eine and) mit bem betreffenben

fremben Sprach« unb ©ebanfend)arafter übereinftimmenbe l^öfung

beö 93erbeutfd)ung^problem^ gefunben. ^ie finbet er fie bei ber

Übertragung eine^ Ä^unftmerfeö au^ ber 93ergangen^eit beö eigenen

93olfeö? Sc^leiermac^er i)tht gelegenflid) t)ert»or, eine Sprache

' 3m ZVfit) ber Ägl. l^anbcebibliot^ef ^u Stuttgart.

' 'Qlud) bie iDiaftmannfd)e ^riftan-^lluägabe , bie S^uxf^ jur O^runblagc

na\)n\, unb nicf)t juletjt 3i">nermannä 5riftan-^orfo mögen mitgel)olfcn l)<ibcn.
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fei nic^t fä^ig, „au^^ubrüden, iva^ bwn 93olfe, bai ftc fpric^f,

nic^f ctma nur zufällig unbefannt, fonberu innerlich fremb ift."

€r ocrfte()t bic <2)iffencrung : „Unbefannt" unb „'Jrcmb" nur für

jttjei oerfc^iebene 93ölfer. '^an mxb fte genauer aber ttjo^l aud)

innerhalb beö eigenen Q3olfeö für bie geiftige '21ufna^m^fä^ig--

(eit beffimmter ©enerafionen fef((egen muffen. QBiemeit oermog

unfer naiüeö Q3erffänbni^ ftc^ unmittelbar ein5ufüt)Ien in litera«

rifd)e ^robufte frü()erer 3a^r^unberte? 3n bie beg ac^tje^nten

3a^rf)unbert^ jiemlic^ leicht; in bie unferer relatioen 6c^Ud)tbeit

fe^r ferne ffe^enbe, bombaftifct)e Literatur beö fieb5el)nten Sa^r*

^unbertö nur fe^r fd)tt)er; üiel empfänglicher bagegen fmb gerabe

tt)ir Übcrganggmenfd)en für bie Äeroorbringungen beö fec^jebnten

3a^r^nbert^. <5)ort aber, beim (finfe^en ber mobernen 5?u(tur,

rei§t bie „.Kontinuität beö {)iftorifd)en 93emu§tfeinö ah: ma^ oor

bem fed)5el)nten 3a^r^unbert liegt, empftnben njir nict)t me^r o^ne

tt>eitereö aii unfer eigen ^" Sin Q3erftef)en ber mittelalterlichen

5?unft ift fünftlicf) ermorben: bie mittelalterlict)e ©eifteömelt, ber

ibeelle 9^^^t^mug iljres Eultureüen 93)erben^ unb .sbanbelnö ift

unö — nait) — nid)t nur unbekannt, fonbern bireft fremb. '5)er

iiberfe^er mittel^oc^beutfc^er ^ic^tungen ftel)t alfo oor ber fcf)tt)ie-

rigen *2lufgabe, ein unferer 3beentt)elt fernftet;enbe^ ^^unftmerf mit

Äitfe beö auö bem Sprac^geift ju oermittelnben, »erbinbenben

Slement^ fomeit in unferen neu^od)beutfc^en <S)enfr|)pt^muö ein-

zufügen, ba^ bie „^remb|)eit" 5ur „Unbefannt^eit" ^erabgemilbert

n>irb.

^urj gibt fic^ auc^ bejüglic^ biefer 6d)tt)ierigfeiten gar feinen

3üuftonen |)in: „<5)ie "^Irbeit ift beneibenömert, eö i^at micl) noc^

!cine fo gefreut; aber fte ift aud) muffeliger al^ irgenbeine

anbcre. ^^ron ift 5?inberfpiel bagegen" (an .Kanzler, 26. O^ooember

1843) unb: „<S)er ^riftan martert micf) ju ^obe. Ca^ bie Äanb

t)om *iHltbeutfc^en, ba^ ber fcf)tt)ierigfte Überfe^ungöftoff ift, btn

id) jemals t>orge^abt i)aht" (an 5?emmler, 9}^itte 9^ooember 1843).

3unäcl)ft tt>ar für ^urj bie "Jrage in 93etrad)t gefommen, ob

* Q3gl. t)tcäu: Q5J. 93rccf)t, einfilf)ninci in bog fcrf)3c^ntc 3a^r^imbcrt.

©crm.-rom. ^onat6fcf)riff, 3. 3af)rg. 1911 340 ff.
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er eine '5:riftan'Übcrfc^ung ober eine freie Q3earbeitunv|

fc^affen tt)oUe. "i^ln ber Unteren füllte er jtc^ beljinbcrt : „^ö)

e^rte 3mmermann^ '^Inbenfcn ju ^oc^, ai^ ba^ ic^ fo balb nac^

bcm ^obe biefe^ großen ^\<i)UH eine unabhängige ^eijanblung

ber ^riffanfage ^ätfe oerfuc^en mögen'." llnb nun lag bie über-

fe^ungömet^obifd)e "^^rage oor if)m: tt)ie gewinnt er aui bem

6prac^geift jene^ '^inbeglieb, baö jmifd^en mittelalterlicher ^enfart

unb mobcrn-beutfc^e ^eltanfc^auung vermittelt? Äier mieber offen-

bart fic^ ber ^iftorifd)e ©runbr^pt^muö üon ^urjenö ©efamt-

begabung: für baö überfe^ungömetl)obifct)e Problem fd)rt)ebt if)m

eine ^iftorifcf)e Cöfung »or ; ein t)iftorifd)er '^lu^roeg , ber bem

Äegelianer natjeliegen mu^te, ha er auf bcm ^rinjip ber €nt--

micflung beruht, ^aö bem mittell)od)beutfd)en €po^ unb feiner

Überfe^ung ©emeinfame ift — abftraft gefproc^en — bie beutfd)e

Sprache. <5)ie mittel^oc^beutfc^e <S)ic^tung unb bie ju fc^affenbc

neu^od)beutfc^e Überfe^ung fmb alfo blo^ jn>ei in einer beftimmten,

inhaltlichen *2lugbrucfö-- unb "Jormoariation gett)ifferma§en im

6prac^bilb feftge^altene "iHugenblicfe ber beutfc^en Gprac^entmicf-

lung. Um jte aber logifc^ ju uerbinben unb fte fo bem mobernen

(fmpftnben nahezubringen, ol)ne bem Original ©eh>alt anjutun,

fcl)lie§t Äurj, im ©egenfa^ ju feinen fonftigen 93erbeutfc^ungen,

einen ^ompromi§ 3mifci)en ben beiben fprac^lic^en ^O^omenten unb

fuc^t baburcf) ein au^ bem 6prac^geift erfte^enbeö ibeelle^ 5\lima

ju fc^affen, in bem bem mobern--beutfcf)en <S)enft»ermögeu ber Äauc^

mittelalterlicf)er ^Belt- unb ^unftanfcf)auung !lar unb lauter fühl-

bar tpirb. ,,Sine freie Überfe^ung ©ottfrieb^ fct)ien mir gar nic^t

am ^la^e, n?eil, n>ie ic^ fagte, ber Sauber biefeö alten ©ebic^te^

boc^ nic^t njieberjugeben tt)äre; and) meinte ic^, wenn man einmal

in einem unb bem anberen 'punfte oon ©ottfrieb abgelten wollte,

fo mü§te man lieber ganj t>on i^m abgel)en unb ttrva^ (figcne^

fc^affen. Unter biefen Umftänben blieb mir alfo nur noc^ ein

befcf)eibene^ ^ritte^ übrig, nämlict> eine ganj getreue Überfe^ung,

wobei ic^ noc^ meine befonberen Swecfe i^attt. dliä^t nur, ^tatt

* „Äampf mit bem '3)racf)en." Srftc ©loffc. — ^Scfanntlid) Ijattc ja

3mmermann 1838 - 40 eine ftropf)ifc()e ^riftanbcarbcifutifl in "Eingriff ge-

nommen, beren 13oUenl)ung fein frül;er Job ücr^)in^erte.

41



tmd) eine neue Äattbar!eit ba^ alte @ebid)t erfe^en ju tt)ollen,

gebac^te i(^ oielme^r ben Cefer rec^t in baöfelbe einzuführen, in«

bem id) i^m ben 5?ommentar in bie Überfe^ung verlegte, — fonbern

id) fud)te aud) jugleid; recf)t burc^ bie 5:at für unfere alte Sprad)e

5U tt)irfen, ja t>on i^r ju retten, ttjaö no(^ irgenb ju retten n^äre,

b. ^. tt)ag fic^ »on ben alten "^usbrürfen no(^ felbft erflärte, roa^

nod) eine l?ebenöfä^ig!eit \)ätte. 60 lie^ ic^ 5. 93. gleid) anfangt,

tt)o ©ottfrieb fein ®id)ten eine ,llnmü§ig(eit' nennt, biefcö ^ort

fte|)en: eö ift fo gar anfd)aulid) : tt)er jic^ einen *2Iugenblirf befinnt,

ber fagt fid), ba^ Unmü^igfeit ba^ ©egenteil tjon SOZu^c fei, unb jie^t

barau^, üom Sufammen^ang unterftü^t, ben fel)r einfachen

(3d)lu^, ba^ eö tt)at)rfd)einlid) ,93efc^äftigung' bebeuten n>erbe.

<5)ic^ eine '23eifpiet ftatt t>ielcr. (fin folc^eö 93erfa^ren nun,

nämlid) bei allmä^lid)em Q3orf(^reiben me^r unb me^r ber ver-

alteten, aber immer nod) lebensfähigen 'vJluSbrücfe unb Ä'onftruf«

tionen ^erein5U5iet)en unb it)nen eine fold)e (Stellung im Sufammen--

l)ang anjun^eifen, ta^ i^r Ginn »on felbft bem ßefer flar werben

muffe, nenne ic^: ben 5lommentar in bie Überfe^ung »er-

legen, lim eö (urj ju fagen, id) njoUte ben Cefer für bie alten

®id)tungen gett)innen unb fä^ig ma(i)en, »on meiner Überfe^ung

ju ben Originalen felbft überzugeben. ®a id) mid) Seile für Seite

an meinen Urteyt ^ielt, fo tvax bie Sad^e nid)t fo leid)t, aU eö

einem llnfunbigen fd^einen !onnte; eine freie Übcrfe^ung mit

mobernen "^uöbrüden tt)äre tt)eit leid)ter gett)efen, aber biefe »er-

abfc^eute ic^\"

3n biefer '^D^et^obe aber näherte S^urj fic^ oöllig ©oet^eS britter

iiberfe^ungöepod)e. ©oet^e fprid^t ja — rt)ie ermähnt — , oom

Original auöget)enb, üon brei ^pod^en ber Überfe^ung: einer

fcf)li(^t'profaifd)en, einer tt)5rtli(^'parobiftifc^en unb einer ibentiftjie«

renben, bie fic^ ber 3nterlinearoerfion nähert, fo jum „©runbteft"

l)eranfül)rt unb jur „Äungcrn^ederin" na^ ben Originalen felbft

wirb. 9^ur eben bei 5turj ttjieber bejogen auf üerfc^iebene Seit-

<ilter innert)alb ber beutfd)en Citeratur. —
6(^on 1839 ^atte OStt>alb 9)^arbac^, ber 6c^tt)ager 9?ic^arb

* „©er Äampf mit bcm ^rad^en." (frftc ©loffe.
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QOßagnerö, in feinen „Sa^re^^eiten" eine Überfe^ung^probe („9Rioalin

unb ^lanfd)eflur") auö bem „"^^riftan" ocröffentlid)t. (fine für

fpäter geplante ^ortfe^ung ift mot)! luegen SlHirjen^ Übertragung

unterblieben, ^ie '^ßiebergabe xO^arbacf)^ ift möglid)ft unbet)olfen

unb mitunter fogar obUig unrid)tig; o^ne jebe^ püetifd)e Cfmp»

finben, gibt er fic^ nicf)t bie gcringfte 9}cü^c, bie Stimmung be^

Originale 5U treffen, '^o^l ift feine Übertragung t»öüig neutjod)-

beutfd); bod) fü^tt er fid) mitunter burd) 9^eim unb 5?cefrum ju

berartig unmöglicben ^orffteüungen gejiüungen, t>a^ nid)t nur

ta^ Q3erftänbniö ber betreffenben Stellen erl)eblic^ barunter leibet,

fonbern tiefernfte Partien ein bireft grote^feö ©epräge annel)men.

'^it ttjelc^ ^o^em, !ünftterifd)em Srnft ging bagegen ^urj on

feine '^lufgabe ^eran! 93on 3ugenb on fd)on innig »ertraut mit

ben emigen Schönheiten oon ©ottfriebö ^unft, mar er ftc^ oijllig

ber 9^elatit)ität feiner Übertragung bemüht. (Jng fd)miegt er jicf>

an ben ?D^eifter beö Originale an, o^ne bo(^ allju unfrei ju

merben. 0enn feine Seele fd)tt)ingt in allen ben Äöl)en unb

liefen menfc^li(i)en ©rieben^, menfd)lic^er Ceibenfc^aft mit: tk
im Unterbemu^tfein mitfönenbe Sinfonie ber Se^nfuc^f erdingt

i^m im eigenen iberjen; fte t)atte nic^t lang juoor in bem er=

fcl)ütternb einfachen Ciebe „^uf ber ^ül)le" *2lu^brucf gefunben.

llnb jugleid) rei^t i^n ©ottfriebö Ceben^ibeali^muö mit, jene^

fprü^enb--affirmatit)e ^ati^o^ ber <5reube, mit bem er allem ©e-

fd)e^en gegenüberftel)t. So folgt er feinem mittelalterlichen 9?Jeifter

in fongenialer 5?raft in bie ^Buc^t mannhafter 5\ämpfe ebenfo

tt)ie in bie Spi$finbigfeiten ber pfi)c{)ologifc^en (finleitungen unb ber

fritifcf)en Sct)mertleite, in bie liftigen fünfte ber Sntrigen ebenfo

mie in bie beraufc^enben Äoct)gefänge ber Ciebe, in bie lprifcf)e

^rac^t ber SOf^innegrotte tt)ie in bit graufame '^ein feelifcf)er

3n)eifel unb macf)t alle bie funftoollen ^ortfpiele mit grajiöfcr

Ceict)tig(eit mit.

3n ftarfer '^Inpaffunggfäljigfcit ftnbet er in jene fcf)aufclnbe,

rl)t)tf)mifc^c 93ett)egung t)on ©oftfriebg Q3erfen hinein, bie er, tro^

i^rer ^iebergabe nacf) neut)ocf)beutfc^en, metrifcben ^rinjipien,

beibehält; lä^t auct) ber meniger »olle itlang be^ 9^eut?oc^beutfc^cn

bie reict)ftr(?menbe 9?^elobie oermiffen, fo fuc^t boc^ auc^ i^urj —
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tt>ic ©ottfricb — ben mobulation^fä^tgen ^o^lHang burd) ©e«

brauch be^ „mufifatifc^cn ^t^tnt^" ju unterftü^cn. ^ro^bem er-

^eifc^f cg bic moberne Sprac^ffruftur, t>a^ bie r^t)t{)mifc^c '53e-

tonung in ber Übertragung gegenüber ber fpra(^Iici^en jurüdtritt.

'SBeit tt>emger gelungen fd)eint ba^ ^rinjip ber £ibernaf)me

mtttel^oc^bcutfcf)er 'Jöörter, hai in Beübungen tt)ie etma „oiel

fd^ön" gerabeju unbeu(fd) unb hex 5at)Ireirf)en anberen Stellen

mi^üerftänblic^ rvivU. ^n6) i)am biefer ©runbfa^ nid)t nur un»

liebfame fpntaftifc^e 'folgen, fonbern er gab and) *2lnla§ ju red^t

fielen unreinen 9^eimpaaren, beren Q'^eimroörter, xvit ettt>a „t?oU"

unb „njo^l" im '30'iittel^ocl)beutfd)cn annät)ernb gleid^e ßautquantität

aufgett)iefen Ratten, nunmehr aber ftarf bifferieren.

60 mag man alfo bie ar^aiftifd)e 6prac!^be^anblung , n>k

Äurj felbft e^ fpäter tat, ablehnen; ben ^o^en poetif(i)en Sd)tt)ung,

t>a^ tiefe ^infü^len in bie mittel|)od)b,eutfc^e ©eifte^melt unb bic

ungeheuere fd)miegfame 5?raft beö 9^ac^fcf)affen^ aber mxt> nie«

manb leugnen fönnen. €)er befte 93en)eiö für bie nai^^altige

^ir!ung »on i^urjeng QOßerf liegt tod) barin, t>a^ eö auf 9\id)arb

Wagner, ber ©ottfricb^ 0i(i)tung juerft in S^urjenö Übertragung

fennen lernte, überiväitigenben Sinbrudf machte, ber nid^t nur in

feinem „^riftan", fonbern and) in „6iegfricbö ^ob" fühlbar

wirb ^ *21uf 9Bagner tt>irft nidbt nur bie gro^e poetifd)e ^eiftung

5^urjen^ alö folct)e, fonbern auc^ ber ^o^e fittlid)e (frnft, mit bem

er bem 9}Zeiftertt>er( mittel^od)beutfd)er ^unft gegenüberfte^t.

^ie fleinlid) crfd)eint bemgegenüber bie neibifd)e 5^ritif, in

ber Oömalb 9D^arba(^ 5?urä einen tatfäc^lic^ begangenen Über*

fe^ung^fe^ler üormirft, ben übrigen^ 9}^arbad) in feiner eigenen

<S)ic^tung auf anbere '^eife ebenfo mad)t unb ben ^urj neben

einigen anberen geringfügigen p^ilologifc^en Srrtümern in ber

jweiten "t^Iuflage (1847) nad) ben eingaben ^feifferg, ber ja ber

ganjen Übertragung forglic^er Berater mar, »erbefferte^

Unb wie geiftooU bagegen ^urjen^ fbftlic^-crwibernbe Streit-

' 93gl. QBolfgang ©oltf)cr, ^riftan unb 3folbc in ben ®id)tungcn

beö gjiittclaltcr^ unb ber neuen Seit (l'eipjig 1907) 424.

^ 3m 6treit mit 9[Rarbad) t)anbcltc ei ftd> oor allem um bie (Zuüe

<»er^ 51/52.
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fc^rift: ,,^enn e^ cud) beliebt. <5)er ^ampf mit bem <5)ro(^cn.

€in 9\itter- unb Saubermärc^en. 3um heften beö ^riftanfängcr«

unb ^riftanfritiferö Äerrn O^malb ^Zarbac^ mit neu«, mittel«

unb altl)oc^beutfc^en, aber aller 'JBelt oerftänblidjen ©loffen, ge-

geben 5lartöru^e, ben 30. 9^ot>ember 1844, üon Äermann 5?ur5",

in beren fouoeränem Äumor er feinem fleinlirf)en ©egner tüchtig

5u Ceibe rücft.

Sbenfomeit überragt Sl^urjenö Übertragung aber auc^ bie ©im«
rodtö (1855). Simrocf ift 9^ur--Überfe^er; o^ne ben inneren 6inn,

bie iSeele beö 5?unftmerfeö 5u erfaffen, fud)t er blo^ rein äu^er-

lid^en ^o^lftang; bod) leibet ba^ poetifrf)e 93erftänbnig nic^t nur

unter biefen oft ganj med)amfc^, o^ne eigene^ 9}iitbenfen, übet'

tragenen Stellen, fonbern auc^ an bem noc^ t>iel ffrupelloferen

©ebrau(^ mittel^oc^beutfcf)er QBörter, bie er — beifpiel^rceife —
lebiglid) monophthongiert ober bipl)t^ongiert, je nac^bem eö ber

neu^od>beutf(^e Sprac^gebraucf) erforbert, o^ne barauf ju ad)ten,

ob bie '^öortbebeutung auc^ Ijeute noc^ bie gleiche üon ta-

malö ift.

'^ßie aber (5imrocf feiner gleiten Qluflage (1875) eine eigene

•Jortfe^ung beigab, fo l^atti ^urj fd>on t)on allem "Einfang an bie

93erufung gefüllt, ben ©ottfriebfc^en ^orfo ju t»ollenben. 3n

ftarfer lprifc^--epifd)er Sntenfität fü^rt ^^urj ben Sang ju (Jnbe.

*5ür bie in^alflid)e ©eftaltung bcr 93eenbigung fd)öpft er auö

t)erfd)iebenen Quellen: er benü^te fon?ol)l bie beiben mittelljoc^«

beutfd)en 'Jortfe^er lllrid) t)on ^ürl)eim unb Äeinricf) oon ^rei«

berg aii auä) ben beutfd)en 'profaroman unb bie englifct)e Spiel«

mann^birf)tung Sir ^riftrem; boc^ gingen ebenfo ©ebanfen beö

oon il)m ^od)t>ere^rten 3mmermann (auö beffen Sfijje) in ben

Scf)lu^ über, H)ie S^m^ felbft aud) mand)eö neu ^inju erfanb,

SD^it einer Übertragung oon Äeinric^ö ©ottfrieb-9^ad)ruf fe^t bie

Sd)lu^bid)tung ein unb ge^t bann aber auf bie v^ortfe^er unb

9^ad)bic^ter ein, üon benen 3mmermann am bebeutfamften ^er-

oorge^oben mirb. dlad) mancherlei t^eoretifd)en Übergängen be-

ginnt er bie (frääl)lung mit ber in engem "i^Infdjlu^ an .Sbeinric^

gefd)ilberten iood)5eit ^riftanö mit 3folbe Q33ei§^anb unb ber

nac^^erigen (fntbecfung i()rer llnberü^rtl;eit burd) 5?aebin. 'I^ann

45



aber übernimmt er auö ber englifc^en Raffung bie ©eftalt bcö

„funftreict)en 9^iefen" 'Seliagog, einc^ vierten ^ruberö SD^orolbg,

ben ^riffan befiegt unb beffen ilünfte er für ftd) in "^Infprui^

nimmt. <S)af 5?urj i>tn 9^iefen ein „"Jeuerro^r" bebienen lä^t,

tvixtt tvoi)i fe|)r ana(^roniftifd)--ftÖrenb. QBä^renb nun bie mittel-

^od^beutfc^en *5ortfe^er ^riftan auf 5^aebing 'ynfd)ulbigung mit

pfpcf)otogif(^er 93egrünbung antworten (äffen unb bie beiben barauf^in

miteinanber in 9^ar!eö ^anb reifen, um 5?aebin ^u überzeugen, folgt

^urj aud) |)ier n)ieber ber englifc^en 'Qlnregung in bem 93eric^t

über eine üon Q3eliagog unb bin Seinen gefd)affene „93i(bert)aüe".

^ie "i^lu^geftaltung biefer 3bee ift aber ilurjenö (Eigentum. 3n

pra(i^tüoUen, p(aftifd) fein burc^gebilbeten ©emätben raufd)t märcf)en=

gleicf) ^riftanö Ceben unb ^Kerben, fein ßieben unb Ceiben an

5^aebin üorbei. 9^ie ^at S^urj me^r auö fold) enormer Iprifc^er

•i^Infc^auung ^erau^ gefc^affen; unb bennoc^ ift gerabc biefe poetif(^e

93ifion äu^erft d)arafteriftifd) , faft t))px\(i} für 5lurjenö lt)rifd)e^

Gc^affen: eö ift e|)ifd)e Ci)rit, nic^t Smpreffton, fonbern (prifc^

geftaltete^ Serben, (fntjüdt üon ber ^arbenprad)t ber 93i(ber,

»erlangt i^aebin bie Originale ju fe^en, unb fie mad)en fid) auf

ben ^eg nac^ ^ornmall. 9^un aber n)eic^t 5?ur5 ber üblichen

Sagenformung auö, inbem er neben inneren ©rünben fc^einbar

au^ "^ngft t>or 'Jöieber^olungen ein 'Jßieberjufammentreffen ^riftan^

mit ber blonben 3folbe oermeibet:

„3d) glaube aud) n^a^rlic^ nimmermehr,

<S)a^ eö na(^ beö 9}Zeifterö 6inne tt)är.

^aö er bie l^ieb in ber (3d)eibeftunbc

•^luöfprec^en lie^ mit bittrem "^J^unbe,

<5)aö fa^ nid)t auö nac^ neuer Cuft,

0ag Hang fo ftill, fo totbemu^t:

'iftad) 9\eben, bie fo ju Ceibe fte^n,

Soll man fid) niemals mieberfe^n.

Sie n^aren, ^6)t unb t)cr5gebroc^en,

^uf 9^immertt)ieberfe^n gefprocben."

Äiftorifd) ift biefe 9}Zeinung natürli(^ nid)t faltbar: ^urj

„x>er!ennt fott)o^l '^^oma^' ali aud) ©ottfriebg 93er^ältni^ ju ben
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93orIagen »öllig'". 6ofort erfolgt auf bem ^eg nac^ i^ornmaU

tai *v!lbenteucr S^aebin^ mit bcr 'Jrau tc^ 9^ampotcni^, ba*

5laebin^ "5^ob unb ^riffanö gefahrvolle 93crrounbung f)erbeifü^rt.

^üv biefe ^rjä^lung i)attt i^urj au§er tzn mittcl^oc^beutfc^en

^ortfe^ern auö) nod) ben beutfct)cn '^rofaroman {herangezogen.

Unb mieber im '^Infc^lu^ an lUrid) unb iöeinrid) geflaltet 5turj mit

ber ganjcn \©u^t ber it)m ju ©ebote ftet)enben £prad)fraft bie

crfc^ütternbe ^ragif t>on ^riftan^ unb 3folbenö '^lu'^gang. 3n
bic naturbefeelenbe '{yabel oon ber 9^ofe unb ber 9^ebe aber flicht

er einen ergreifenben 90^onotog '^D^arfeö ein: einen 6cf)tt>anen'

gefang ber 9\euc.

60 bemühte fid) S^urj, einen be^ mittetf)od)beutfd)en ^ic^ter'g

tt)ürbigen *21bfc^(u^ beö großen (?po^ ju fc^affen, unb ffe(;t in

feiner 6rf)lu§bid)tung tro^ mand)er 6d)n>äcf)en turm^od) über bem

fpäteren, greifen^aft= banalen Sc^lu^gefang öimrod:?. <5>aö funft-

ooUe 93ern)eben ber au^ ben oerfc^iebenffen Quellen belogenen ^

Äanblung — mag fte aud) an manchen fünften ^iftorifc^ nid)t

ju rechtfertigen fein — jeigt ben gewiegten 5:ec^nifer |)iftorifc^er

apxt Äatte bie Überfe^ung fc^on ein unenblic^ ftarfeö (fin-

fül)tungöüermögen »erraten, fo jeigt jtc^ in biefer 6d)lu^bid)tung

um fo me^r bie ungeheure ^raft ftiliftifrf)en 9'Jad)bilbenö. <2>enn

r^pt|)mifd) — S^nt^ menbet in ber Überfe^ung mt in ber ^ort=

fe^ung ba^ ©ottfriebfc^e 93eröma§ in gemanbter neu^oc^beutfc^er

^reit)eit an — mie ftiliftifrf) ift Übertragung beö ^orfoö unb

Q3ollenbung ein ©anjeö. €ine ibeelle 6truftur binbet beibe ^eile

iu einem eint)eitlic^en 5^unftgebilbe üon einbrucföooUer ©rö§e.

i^ebiglic^ bie etroaö 5a^lreid)en, t^eoretifc^--red)tfcrtigenben (Jin-

fd)übe unterbrechen ben ba^inbraufenben Strom bic^terifcf)er ^yüUe.

®oc^ (önnen fte bie gemattige 9Birfung — trenn fte auc^ bie bti

Originale, mie eben feine neu^oc^beutfc^e Bearbeitung, nicbt ju

erreicf)en »ermag — nicl)t minbern : iturjen^ 3eitgenoffen maren

üon biefer apobiftifct)en J^lad^t epifc^er ©eftaltung betroffen. 60
magte eö fein Canbömann '^ö. Äer^, ber ^urjenö fpätere 3bee einer

' ©oU^cr, a.a.O. 299.

* \!ln brei 6tcUen mki ©olt^cr einen faft roörtliiten -^Infcbluft an

3mmcrmann nad). © 1 1 (j e r , a. a. O. 297 ff.
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freien 95earbeifung , beten 93oUenbung mibrige SufäUc unb fein

früher 5:ob oer^inberten, aufgriff, nid)t, für feine 1877 gef(^offene,

meifter^aftc 93earbeitung t»on ©ottfriebö „Triften" einen eigenen

6c^Iu^ ^in3U^ubid)ten , fonbern tt)oUte üon ^urjenö ^ittt)e bie

^rtaubniö ^aben, feiner ^Bearbeitung ^urjenö (Srf)Iu^ anfügen ju

bürfen. <S)ie funftjlnnige ^rau aber t)ertt)e^rfe biefe ^itte mit ber

fe^r berechtigten 93egrünbung einer ju befürc^tenben !ünftterifc^en

ilnein^eitli(^feit.

60 ^attt ^urj auf lange Sa^re l)inau^ — biö eben jum €r--

fc^einen ber meiftert)aften ^Bearbeitung Äer^' — bem beutf(^en

Q3oI! feinen ^riftan njiebergegeben. 3m Q3erlauf feiner eigenen

geiftigen Sntn>i(f(ung aber fteüt bieö fd)tt)ierige Übertragungöttjer!

einen Äö^epunft jener überfe$erifcf)en 93eftrebungen bar, nad)

beren (Erfüllung ^urj feit feinen 6tubententagen ftet^ gerungen. —
^ie 5^ur5 aber in jeber Überfe^ung ein anbereö ^rinji^ be-

folgt, n)ie er fict) bei jeberÜbertragung über bie 9^ict)tung biefe^ "prinäipö

mit ^ejug auf t>a^ betreffenbe i^unftmer! oöüig !lar ift, fo läuft

bie ^ntmicfung feiner grunbfäl5li(i)en *52Infc^auung bocf) aucf) |>arallel

mit feiner geiftigen ©efamtentmicftung. 3u bem an ©oet^eö britte

(fpod)e gema^nenben Überfe^ung^prinjip ber ^riftanübertragung

!am ^urj — tt>ie xvix fa^en — noc^ auf bem 90ßeg beö eüolutio«

niftif(^en Äiftoriji^muö in ioegelö 6inn. 93alb na(^l;er aber traf

5ur Seit feinet "i^Iufent^altö im politifd) freifinnigen ^arlöru|)e,

tt)o alle geiftigen *93eftrebungen auf einen SD^aterialiömuö ^injielten,

unb in ben barauffolgenben Sauren politifd)er 'Setäfigung eine

ftarfe '^öanbtung feiner 9[Belt-- unb 5?!unftanfd)auung ein: immer

mi\)v ipanbte 5turj fid) pofitit>iffifd)en "i^lnfc^auungen ju, unb oon

i^nen iDurben aud) feine Äunftprinjipien abf)ängig.

*2llö nun ^urj auf ber Äöl)c feinet Cebenö burd) ben ge-

l;altoollen, ermunternben ©ebanfenauötaufd) mit "^aul Äei;fe ju

neuen poetifd)en '^Irbeiten angeregt n^urbe unb n)ot)l aud) t>on

feinem tÜZünd^ner *5teunb feinet ^anbömann^ Äer^ „^anjelot unb

©ineora" unb beffen '^Bearbeitung be^ „9\oIanböliebeö" ju fe^en

befam, ertt)ad)te in il)m ttjieber bie 6el)nfud)t nad) jenem bid)te'

rifd)en 3beal, ba^ er fein lieben lang angeftrebt unb im ©runbe

bod) nie ganj erreid)t l)at: nad) bem ^iftorifd)en ^poö. 3unä(^ft
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aber füt)(te er fid) ju fd)tt?Qc^, ein felbftänbigeg ^erf ju fc^ajfcn.

So griff er auf einen Gtoff jurücf, ben er in anberer 'Jorm fc^on

bearbeitet l)atU: auf ben "^^riftan. „^a^ T^erfemad)en nun, tt)cnn

man eö nur nebenher treiben fann, ift, befonberö nac^ langer d'nt«

tt)ö^nung, ein ^tn>a^ fd)üd)terneö 'S^ing, unb fo bin \d) ganj natür--

(id) auf bin ©ebanfen gefommen, niid) 5unäd)ft am ^riftan ju

t»erfuc^en, ber bod) 5uglei(^ freie ^emegung nid)t blo§ ge*

ftattet, fonbern »erlangt. (9ln Pfeiffer, 14. x5^ebruar 1862.)

.^urjenö '21nfcf)auung über eine neu^od)beutfrf)e ^iebergabe be^

mittelf)od)beutfd)en (fpoöljatteftd) — feiner geiftigen @efamtentn)icf'

lung entfpred)enb — bebeutfam geänbert. ^vüi)n, bei feiner ^riftan»

Überfe^ung, njaren il)m ha^ Original unb eine neut)od)beutfc^e Über-

tragung 5n)ci üon einer beftimmten, ibeellen 3nt)alt^gebung beein«

flutte, im (5prad)bilb feftge^altene '^ugenblide ber beutfd)en Sprarf)--

entmicflung geroefen, 5it)ifd)en benen er auf bebuftit> = linguiftifc^cm

^ege ju »ermitteln fud)te, inbem er fic^ bie (fnttt)i(flung beö Ob--

je!tö: „®eutfd)e (3prad)e" fortf(^reitenb t>om ilnbeta unten

(mittelbocf)beutfd)en) jum ^e!annten (neuljocbbeut'

fc^cn) üorftellte unb ein ätt)if(^en beiben gelegene^ SO^ittelbing fanb.

tRun aber, ha er ftc^ immer me^r bem 3beenfrei^ be^ ^oflti--

t)iömu^ näl)ert, merben feine Leitlinien inbuf tio, unb ba^ Objcft

fteüt nic^t mel)r bie Sprad)e, fonbern t>k in unferer geiftigen

©cgenmart ftd) jur Äanblung entroicfelnbe, ibeeüe Struftur bar;

bamit ift ta^ Programm eineö ber erfteren llberfe^ungömetbobe

burc^auö entgegengefe^ten Q3erfa^renö au^gefproc^en: ein ^ort-

f^reiten t>om 93efannten jum Unbefannten, mobei „un*

befannt" im 6inn (2ct)leiermad)erö 5u »erfteben ift. 'iflxd>t mel)r

tt)oUte 5^ur5 in jener fünftlic^en '^O^ifd)fprad)e unb übergroßen

^ietät ^ort für "^ßort hai Original n?iebergeben, fonbern er

tt)oUte, oon ber 9^eaftiongfäl)ig(eit unfere^ neuboc^beutfd)en Sprad)«

geifte^ au0gel)enb,nurbaö un^in^altlic^ „llnbefannte" berüc(ficf)tigen,

ba^ „'Jrembe" jeboc^ entfernen. <5)a5u beburfte er freier .Vbanb.

9^i(i)t nur foüte ba^ ®anje in rein neubod^beutfc^er (Sprache unb

•^lusbrud^roeife »erfaßt, fonbern e^ burfte feine lebiglicbe Über-

fe^ung fein. Sollte bie gett)ünfd)te 'Storni erreicht merben, fo

mußte ^urj eine freie 93carbeitung t>on ©ottfrieb^ ©ebic^t

Ä in
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frf)affen. i^urj fctbft bcrid)tef in jmci 93ricfcn auöfü^rlic^ über

fein Q3or^aben: „6d)on oor Sauren mad)tc ic^ meinem Gtutt--

garter 93erteger ben Q3orf^lag, ben ^riftan in (ürjere unb

leichtere '^orm ju geben . . . 3d^ na^m junäcbft meine Überfe^ung

tt)ieber t)or ' unb fanb, ba^ ic^ fte in itjrer ^brtlic^feit unb *2I(i)fel--

trägerei 3tt>ifd)en atter unb neuer (3prad)e t)or Sfel nic^t me^r

tefen (onnte. <S)ann fanb xd) aud), ba^ man jic^ an ©otffrieb

no(^ ffärfer »ergeben mu§, aU ic^ früher Qtt)a6)t. <5)iefe <5)ract)en'

unb 9?iefenfünfte, xva^ ^aben fie mit bem Siebe felbft ju fd)affen?

SDiif bem <5)rad)en!ampfe aber fäüt eine ber beiben ^antriöfa^rten

tt)eg unb bie überbleibenbe mu^ alfo anber^ eingeleitet werben.

Ot)nebin atleö, rt>a§ blo^e ^egeben{)eit ift, mu^ eine bejibierte

i^ürje bekommen, aber atleö, tüa^ ©ottfrieb ju einer feiner 6in--

fonien benü^t i)at, beibehalten unb jum ^cit tvövtiid), aber fonft

burd^gängig neu, überfe^t werben. 93on meinem alten 0ing alfo

bleibt faum ein Gtein auf bem anberen, bi^ auf meinen Scf)luj3,

ber aber auc^ ber Überarbeitung bebarf. (?ö gibt alfo eine *5lrbeit,

bie ic^ 5U einem guten ^eil — unb gegen ©ottfrieb oft in t?er-

ttjegenem Sinn — bie meinige werbe nennen bürfen." C^n Äepfe,

•Jebruar 1862.) Unb: „3'" ©ewanb beg breije^nten Sa^r^unbertö,

jumal in linearer Überfe^ung, ift er [,^riftan'] nur nod) ^alb

genießbar unb bebarf einer Umformung. 3d) ^aht nun angefangen/

in ber "^Beife beö 3^nen bekannten Sd)luffeö [ber ^riftan-Über«

fe^ung] t>a^ ©anje ju bearbeiten, wobei aber bie beften 93eftanb'

feile t»on ©ottfrieb beibehalten unb aufö liebet>ollfte meift neu

übertragen worben. 9QZittelalterlid)er ^tunber, wie «S^rad^eu'

(ampf u. bgl. wirb ganj weggefc^nitten , fo ba'^ bie (^'r5äl)lung

ftrcdfenweife felbft geänbert wirb, (fin eigentümlid) 6tücf 9lrbeit —
fre(^ rebellifc^ unb wieber jebem f(^önen 'Jöorte beö 9DZeifter^

ge^orfam, für ben Kenner beö Originale bie aÜerwunberlid^fte

£c!türc! <S)ie 5?riti! wirb natürlid) bie Operation für oerfe^lt

fc^on barum erflären, weil eö ja borf) nid)tö ^igene^*^ auf hk

"Jöeifc fei, unb wenn man im geteerten Cager bat>on 'S'^otij nimmt,

' ®a^ 9}?anuffript ber crftcn "^riftan-Übcrfe^ung beflißt tau ^?iarbac^cr

Srf)iüermufeum.

* 3nt ©cgcnfa^ nämlid) ju 3ntmcrmann.
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fo bin ic^ ^arauf gefaxt, t>a§ bie äu§crffe 9^cd)tc auf ^aum-
freoelftrafe erfennt, hai Sentrum auf bic Äurt, unb gc^t ber

milbcffe Eintrag burd), auf Schlegel unb "^arte, fo iff'^ reine

©nabe. ^a aber bie '^^eierffunben langfam tragen, fo n?ä^rt e«

fc^on nod^ eine gute "^eile, biö ic^ gefopft njerbe. 5beute ^offc

ic^ ben jroeiten '21bfd)nitt ooüenbö fertigjubringen, unb bin ju»

frieben mit ber *i21uöftc^t, ber '^Belt einmal einen lesbaren ^riftan

ju ^interlaffen, mit bem jte üorliebne^men mu§, big rcieber ein-

mal ein ganzer ©ottfrieb fommt." (^n "Pfeiffer, 14. Februar 1862 \)

^od) mt foöiel in Äurjenö ru^elofem Ceben 'Jrogment blieb,

fo n>urbe auc^ bie 93oUenbung biefeö oieberfprec^enben ^erfeg

burc^ mibrige Umftänbe oer^inbert. Sd)on im 'Jebruar 1863

^attc ioepfc ben ganjen ^bfc^nitt „O^ioalin unb '53lanf(^eflur"

unb "^Infänge üon „^riftan bem 5^inb" in Äänben, unb im Äerbft

be^felben Sa^re^ tt)urbe eine '^Probe auö „Q^ioalin unb 93lanfd)e'

flur" in 6eeger^ „<5)eutfd)em ^ic^terbucf) auö 6cf)tt)aben" (Stutt-

gart 1864) gebrucft. 3u biefem 3tt>ed l)atte ^urj feinem 'Jreunbe

6eeger ba^ ganje 9?Zanuffri|)t beö fertiggeftellten ^eil^ über=

geben. ®ieö <S)i(^terbuc^ mar aber fo jiemlic^ ta§ Ce^te, n>a^

6eeger literarifd) geleiftet; benn fc^on am 22. SO^ärj 1864 ift er

geftorben. ^urjenö SDZanuffript jeborf) mar in Seegerö dlad^la^

fpurloö t)erfd)tt)unben: „"t^lm fc^limmften fte^t eg mit bem Triften.

^cr ^bfc^nitt ,9^iüalin unb 'Slanfc^eflur' ift unter £. 6eeger«

papieren oerlorengegangen (fo barf man je^t n)ol)l fagen), unb

tc^ i)ahz nur nod) ben in Seegerö ©ic^terbucf) abgebrucften 6c^lu^,

bem ber ferner ,93unb' bie (f^re erliefen i)at, iljn für ®ott--

friebifc^ ju galten." (^n Pfeiffer, 15. September 1864 ^)

93on oorne anzufangen fehlte bem t>om Sc^idfal ©ebeugten

bie 5?raft. So muffen mx unö mit ben beiben überlieferten t5^rag-

menten begnügen ^ 9D^it einer freien ^riftan-'^Searbeitung n>ar

' Äermann ^tfrf)cr, Äcrmann Äur^ unb '^van^ 'l>fciffcr, \!tnacigcr

für t)cutfcf)e^ ^^Ittertum 26, 179 ff.

* ^^lu^er bem '^vaQment, t>ai in 6ccgcr^ „'Dicbterbttd)" ^u finbcn ift,

^at 3folbc ^urj ein ;in>eiteei, in einem an y-)e9fe gcrict)teten Q3ricf erhaltene«

'Fragment in itjrem Hud) „Hermann Äurj, Gin ^^citrag ju feiner i^cben«-

gefc^id)fc" (9}mnc^en 1906) 288 abgebrurft.
4
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ja auc^ bcr üon ^ux^ fo überaus ücre^rte Smmermann voran-

gegangen; aud) er ^atte einen ^orfo jurüdgelaffen — ; bod) ffrebtc

5^urg, n)ie auö ben 93riefen ^eroorge^t, feine fo ffar!e in^altlid)e

unb t>or allem and) feine berartige formale Umgeftaltung an;

ebenfott)enig aber fonnte i^m 9}Zarbad)^ oerbaU^ornenbe Bearbei-

tung — benn auc^ biefer i)attt, fd)on t»or 5?urjenö erffcr Über-

tragung, eine folc^e »erfuc^t — jum 93orbilb bienen^ €r mollte

t>ielmef)r ha^ bem (Jmpftnben be^ fpäteren neunje^nten 3a^r^un-

bertö „Unbefannte", SO^Zittetaltertid^e , unter möglid)fter '2Bal)rung

rafd)en ^ortfc^reiten^ ber epifd)'lprifcf)en Äanblung, in bie ^uö=

brucföform ber mobernen @eiftegn?elt übertragen. *2luf QQßörtlid)-

feit mu^te bei fold^em Q3erfa^ren naturgemäß üerjic^tet n>erben.

dagegen mußte bie gebanflid)e ^ompofition fa^tt)cife üon ber

<5)enftonart beö SO'Zittelalterö in bie be^ fpäteren neunje^ntcn 3a^r«

^unbert^ transponiert tt)erben. <S>er metap^orifd)e 93ilberreirf)tum

beö '^[Rittelalterö fonnte nur fottjeit beibehalten merben, alö er

auc^ bcr neubeutfcl)en ®cifteStt>elt no6 geläufig mar; fpesififc^

mittel^O(i)beutf(^e '^nfd)aulid)feit mußte burd) mobernc erfe^t

merben. ^ud} für biefe ^rt ber Übertragung, bie bod) 5mifd)en

Überfc^ung unb Sigenmcrf fte^t, finben mir in ber überreid)en

9?omantif ein *2lnatogon: allerbingS nur t^eoretif^; ber genialfte

ber 9^omantifer i^atU jene 9?eprobuftionSform üorauSgefü^lt, bie

aud) mir ^eute nod) für altbeutfd^e ®i(^tung alö bie cor allem

jutreffenbe anerfennen, 9^ot)aliö mar mit ®urc^bre(i)ung beS für

bie *xRomantif geheiligten 6t)ftemg ber Guborbination unter ben

Originalbic^ter für eine „mt)t|)ifc^e" Überfe^ung eingetreten: „^D^p-

t^ifd)e Hberfe^ungen finb Überfe^ungen im ^5cf)ften 6til. 6ic

ftellen ben reinen, »ollenbeten C^arafter beö inbioibuellen i^unft-

merfö bar. Sie geben unS nic^t t>a^ mirflic^e 5^unftmerf, fonbern

baö 3beal beöfelben^'^ <5)ag „Sbeal" beö „^riftan^ gefe^en mit

ben *2lugen feinet fünftlerifd)en Seitgeifteö, feiner <2Beltanfc^auung,

boc^ unter 93}a^rung beS „reinen, ooUenbeten (^^arafterS bcö in-

bioibuellcn ^unftmerfS" ©ottfriebenö moütc ^urj sumege bringen.

Äurä greift bicfc 9'^ad)t)ilbung in feiner obcncrn>ä^ntcn Äampffd)rift an.

„<33lüfenftaub."
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Unb fc^on au^ bcn menigcn un^ erhaltenen groben fönnen mir

fügen, ba^ er mit wahrhaftiger 5longenialität an biefe Qlrbeit

gegangen mar. 6e^r mit 9^ecf)t fonnte Äepfe (2, 'Jebruar 1863)

behaupten: „^lit n?eld>er einzigen 5tunft f)aben Sie e^ »erftanben,

©ottfricb ju geben, xvai ©ottfrieb^ ift, unb un^, xvai unfer ift!

•vUlIe bie alten roo{)lbetannten Sbelfteine in ber 5trone biefe^ 3f)reg

(önigli^en ^iiUn^errn Ieud)ten in ber neuen '^uffaffung mit fo

frifd)em "Jener, ta^ id) mid) faft blinb baran gefe^en i}abt ..."

Q3ßaö 5?ur3 folc^erart mit imponierenbem '^luftaft begonnen

i)atU, fanb einige 3a{)re nac^ feinem ^ob feinen g(ücf(irf)en

Q3o(Ienber. 0urct) ^^urjenö Q3erfuc^c angeregt, mac^t fic^ ^il-
^elm Äer$ 1877 an biefe i)oi)t '2lufgabe: ganj in ben Q^id)«

tungölinien S^urjenö fortfcf)reitenb , fd)afft Äer^ ein unüberf)ol--

bareö 9}^eiftern)erf. Seine gro^e Äoc^fc^ä^ung 5?urjeng ge^t fo

meit, t>a% er einzelne Sä^e au^ ben x5^ragmenten üöüig übernimmt

unb — tt)ie fc^on berichtet — it^urjenö Sd)lu^bid)tung, bie ja

beibehalten werben foUte, feiner 9^ac{)bid)tung angliebern miU.

0a ^urjenö ^itwe bieg aug fünftlerifcf)en ©rünben verweigerte,

fc^lo§ Äer^ fic^ — tr>ai aucf) wir ^eute für t>a^ cinjig 9^ic^tigc

galten würben — mit ^ortfe^ung unb Scf)lu§ oöllig an ^^omaö

an. So ^aben wir — au§er ben fnappen 'Fragmenten — ju»

minbeft bie '2lnregung für ben neu^oc^beutfc^en „^riftan" S^urj

ju üerban!en. —
^ine /^iemlid) unbebeutenbe Übertragung auö bem '5D^ittetf)0(^--

beutfd^en na^m S^urj jwifc^en ber ^riftan-Überfe^ung unb ber

freien Bearbeitung oor : er überfe^te bie t)on "Pfeiffer im erffen 3a^r--

gang ber „©ermania" Ijerauögegebene, oolfötümlic^e 93ergmanng--

gefd)id)te in Werfen, bie „tCRäre oom "Jelbbauer '". ^ai 5tur5

an biefer jiemlic^ ^olprig in üier^ebigen ^^eimpaaren erjä^lten

@efd)ic^te reijte, war au§er ber 5bang Sac^g Dora^nenbcn, oolfö-

tümlic^en 5?omiE bie ^Sßefengäl)nlic^feit beö mittela(terlid)en Be«

trügerg, ber einen naiocn, fc^ticbten ?0?ann unter bem Q3orwanb,

fein ®elb für ertragreid)e '•^Irbeiten in einem 93ergwert ju oer-

wcnben, um fein Q3ermögen bringt, mit bcn mobcrncn ^Iftien»

,Oft unb QSßcfn 3a^rgang 1857.
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fc^tt>int)lern. ^urj nennt auö) baö a\i§ bem üierje^ntcn 3a^r»

i)unbert ftammcnbc ©cbic^t „<5)er '2I(ticnfc^n?tnbIer bcö 9}Zittcl--

altcr^" unb beruft ftc^ in ber ^Segrünbung ber Übertragung auf

bicfe '2i^nlict)feit: „<5)ie ^rjä^lung ift fo t)oU ec|)ter 5?omif unb

5ug(ei(^ fo — mobern, ha^ t§ f\6) gemi^ üerloi^nt, hai mittel^oc^»

beutfd)e Original in ben neuen 6prad)formen einem größeren

Cefergreife ooräufü^ren." £iberfe^ungötc(^nif(^ ift bie Übertragung

für unö infofern intereffant, ali fie ung ^urj fc^on auf bem '^öeg

»on ben in ber 5riftan--iiberfe^ung auögefproc^enen *i2lnftc^fen ju

ben in ber 93earbeitung aufgebrühten jeigt. 'Jßo^t ^aben tt)ir

eö in ber „9D^ärc oom <5elbbauer" norf) mit engem "^Infc^lu^ an

ben Originaltext ju tun; jeboc^ t>k für bie ^riftan-Überfe^ung

fo ct)arafteriftifd)e 5^ompromi§met^obe ift ^ier fc^on völlig au^-

gef(^loffen; ber ®eban!enn?eg fü^rt auc^ ^ier bereite vom 93e»

Jannten jum llnbefannten: 6prad)e, 6t)ntaf unb innere ®eban!en-

formung ftnb neu^ocl)beutfc^. '5)ie geifteögefd)id)tlic^e £lmtt>ertung

beö mittel^oc^beutfcf)en ioumorg ift infolge ber teftlid)en ©ebunben«

^eit noc^ nic^t völlig burc^gefüt)rt; bod) finb eine 9^ei^c von

fomifc^en ©arftellungen auc^ ^eute noc^ tt)irlfam.

<S)ie ^omi! vor allem ^at Äurj auc^ verlockt, für ^obenftebt^

6^a!efpeare-^u^gabe bie „Cuftigen Leiber von ^inb--

for" JU überfe^en (1867 erfct)ienen) : atfo ein ganj anbcrer *i2ln'

Inüpfunggpunlt, aU bei feiner „Ccar"--93erbeutfd)ung. <3)ennoc^ xvax

ilurj bei ben ©runbfä^en beö 9^eali^muö geblieben; freiließ —
tük tt)ir fc^on vorhin fa^en — bie Äegelfdje ®eban!en!ompofition

xvax JU einer pofitiviftifi^en geroorben. Aalten mir bie brei Über-

tragungen ber „duftigen ^Beiber" von '53aubiffin, 9lapp unb ^urj

ncbeneinanbcr, fo leuchtet fofort ein, ba^ S^urj ber einzige ift,

ber — ebenfo tt>ie in ber ^riftan--93earbeitung unb im ©egenfa^

jur „Cear"'93erbeutfc^ung — vom 93e!annten 5um Unbefannten

übergebt: tt)ä|)renb 93aubifftn unb 9iapp ftetö nur ha^ Original

vor *2lugen ^aben unb in äußerer ^Borttreue um jeben ^reiö

ben — wenn auc^ nur ^iftorifd) verftänblid)en — beutfcf)en '2luö-

brucf bafür fucf)en, ge^t i^lurjenö Überfe^ung^arbeit ftetö vom

Original unb vom mobernen beutfc^en ©eifteöleben juglei(^ auö;

ftetg fe^t er — abftralt gebac^t — ita^ ältere englifc^e Original
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in ein ganj bcftimmteö 93eri)ältni^ jur mobcrn'beutfcf)cn, geiffigcn

*i^lufnQt)mefäl)igfeit, unb bcr reale 9^ieberfct)lag bicfer au^gleidjenben

^alancearbeit ift eben bie Q3erbeutfct)ung : tein linguiftifd)er 5lom--

promi§, fonbern ein ibeeüer. 5?urj ringt bei jebem '^ilb, bei

iebem <oa^, \a faft bei jebem ^ort nad) — für feine Seit

tppifd) gefaxten — bein mobern-geiftigen Äorijont entnommenen

•^lu^brüden unb ©ebanfengeftaltungen, bie innert)alb ber beut--

fc^cn ^onffala in berfelben 5llangfärbung unb berfelben Snten«

fität ergingen, n?ie bie ju t>erbeutfd)enben englifc^en '^luöbrücfe

unb ©ebanfenformungen innerl;alb ber englifd)en ^onreitje. SKuv--

jenö 't^lrbeit befte^t fomit nid)t, mie bie 93aubiffinö unb oiel«

fad) auc^ bie 9^app^ — elementar au^gebrüdt — in einem Über«

fc^en üon QOßörtern, fonbern in einem 93erbeutfc^en beö ^^ort«

finneö. ^iefeö Q3erpf(anjen t>on englifcf)em auf beutfdjen 93oben

mit '^Beibet^altung beö gleicf)en "i^luönjirfung^foeffijienten burfte

jcbod) gerabe bei ben „Cuftigen Leibern" nic^t fomeit getrieben

tperben, ba}} ha^ bic^terifd)e ^rlebni^ au^ einem englifd)en ju

einem beutfd)en roerbc. <5)enn mie fein anbereö S^afefpeare»

©rama njurjeln bie „duftigen Leiber" im 93oben ber englifc^en

Äeimat, unb eö tt)äre oergeblic^e^ "^emü^en, bie (figenart fpejififd)

englifd)en Äumor^ in beutfd)er Struftur tt)ieberjugeben : bie^ be--

beutete eine unerlaubte llmbict)tung. i^urj ftanb bemnad) oor ber

boppelt fd)n?ierigen "^lufgabe, nid)t nur unfere ftamme^mä^ige

<5)iftan5 gegenüber englifd)em teufen überhaupt, fonbern aud)

unfer burd) bie 5eitlid)e (Entfernung bebingte^ £lnt»erftänbni^ gegen-

über bem englifd)en Äumor t>on 1600 ju übcrminben. Äiebei

Ralfen i{)m fein gerabe für 6()afefpeare unb feine Seit fein au^«

geprägte^ ^iftorifc^eg (finfüljtung^oermögen, feine ja^Ireic^en fu(--

tureU4iferarifd)en Stubien über biefc Cipoc^e. ®aö S^^unft« unb

i?eben^relief biefe^ eng(if(i)en 5\ulturfreife^ ir>arb itjm fo ju eigen,

t>ci^ er für bie 93erbeutfd)ung ber „l?uftigen Leiber" au^ feinem

eigenen ^Infd^auungöoermögen fd)öpfen fonnte. 9^ur fo war e^

möglid), über bie ibeeüen flippen ber 93erbeutfd)ung^arbeit ^in-

njegjufommen.

93efonbere 6d)tt)ierigfeiten motzte bei ben „l^uftigen Leibern"

nod) bie ^atfac^e, ba^ C^afefpeare jur Ctjarafterificrung einzelner



^crfonen ganj beftimmte, mit bem reinen ^ngüfc^ nid)t übercin-

ffimmenbe 3biome oenpenbete. £eid)t loar eö, bem aü§ ber bom«

baftifcf)en 6c^aufpie(erfprad)e übernommenen '^Buff unb bem 'S^remb-

n>örtermi§brauc^ gerecht jn werben. (Sin üiel ^eiflereö "Problem

ft>ar eö, 6ir Äug^ Soanö' tt)aUiflf(^--englifcbe 6t)red)n?eife im

<S)eutfc^en n^ieberjugeben. ^ie i^urj baöfelbe ju töfen t>erfud)tc,

erklärt er auöfütjrlid) in ber 93orrebe ju ber ilberfe^ung: „^ie

frül;eren Überfe^er, big auf 9)Zori^ ^CLpp, i)ahin ha^ helfet)-

(Jnglifc^e burc^ einen beffimmten beutfc^en ^iaUtt miebergegeben,

unb smar meift, njegen beö ^--Cauteö, burd) ben fäc^ftfc^en. ^Uein,

tt)ag ber "^BaUifer fpri(i)t, ift fein ®ia(eft im gett)öl)nlid)en 6inn

beö ^orteö. Öbg(eid) feit Äeinric^ VIII. politifd) jum Sngtänber

geworben, ift er fprad)Iic^ ein ^u^Iänber unb oerfte^t t>a^ (fng»

Iifd)e nur, foweit er ba^felbe a(ö eine if)m frembe 6prad)e erlernt

^at. 6ir Äug^ nun allerbingö, a(g mutma§lid)er pastor loci unb un--

jttjeifel^after maglster ludi,mu§ eö in ber Canbeöfprac^enotwenbigju

einer gewiffen ©eläufigfeit gebrad)t I^aben, wä^renb er boc^ roieber

mit il)r (wie and) mit bem Catein) auf fe^r gefpanntem ^u^e

fte^t. <S>iefeg Q3er^ä(tnig im 0eutfd)en burcf) eine ber t)eimifd)en

9}^unbarten auöbrüdcn ju wollen, ift oerfe^lt, toa^ 9lapp feinen

93orgängern mit 9^ec^t vorwirft. (5r tä^t ba^er feinen ^atlifer

alg 6taatgfremben ein ,gebrod)eneg (Snglifc^' reben, wie t>zn '^vaw'

jofen, nur felbftoerftänblic^ anberö gebrod)en. 0ieö ift ftc^erlic^

ha^ richtige, aber er mact)t i^n babei ju einem 6lawen. Offen«

bar fonnte er in ber großen ioeerfc^au ber Gprac^en, über bic er

gebietet, feine auöfinbig machen, bie f\d) ^um ©eutfd)en gerabe fo

»erhielte, wie t>a^ ^elfd)e jum (Snglifc^en. '^lUein um ben eng-

tifc^en ^atlifer inö ^eutfd)e ju übertragen, baju bebürfen wir

überhaupt feiner beftimmten ^Nationalität : eö genügt, i^n alö

einen "i^lugwärtigen, unbefannt wo^er, ju fennjeic^nen, inbem man

i^n eben ein forrupteö <5)eutfc^ reben lä^t. <5)ie ©efe^e feiner

9L)Zutterfprad)e, bie ibn ^twa bei feiner beutfd)en Caut--, Qtöort« unb

Sa^bilbung be^errfd>en, fönnen bem ©eutfc^en, ber ^ier nid)t an

ber 6telle beö englifc^en ^Ijitologen, fonbern be^ englifc^en ^(jeater--

publifumg fte^t, fo »erborgen bleiben, weil eö biefem ein ©e-

^eimnig ift, warum ber ^aüifer ba^ (Sngtifc^e gerabe fo unb
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nic^t anberg rcbct. ^a^ bcm gcrt)ö^nHd)cn 3ul;örer baran auf'

fällt, iff cinfarf) baö G^araftcriftifc^e, unb ^icoon mu§ man im

^cutfd)cn n)ol)l ober übel ein '^Ibbilb ju geben fud)en. ^uc^ für

ben ^'i^aut, ber bit früheren Überfe^er irregeführt f)at, finbet

flc^ ein Sllnalogon: man barf nur annehmen, ber 9[l^utterfprad)e

be^ <5)eutfc^-^elfc^en ge^e t)a^ 'pf ab unb fein ungemo^nte^

Organ fei beöf)alb genötigt, ben Caut burd) ^, in Sufammen-
fe^ungen burc^ <5 ju erfe^en: fein 'Seutfct) erl)ält baburd) jmar

jum '5:eil für einen *2lugenblicf eine frf)einbare *2il)n(id)feit mit bem
„^äl5er"--'5)ialeft, allein bei näl)erer 'Sefanntfc^aft roirb bicfer

*!2lnfd)ein fd)n)inben. 3nbeffcn fann eö auc^ nid)t ]ä)ahin, menn

man il;m anmerft, bafj er bei Erlernung ber Canbeöfprac^e — je

nac^ feiner i^ebenöfü^rung — ftc^ burcf) t)erfcl)iebene ?D^unbarten,

ältere 6prad)formen unb feparate 9\eben)eifen ^inbuvc^minbeu

mu§te, roooon einö unb iia'^ anbere, jum ^eil mipoerftanben, an

i^m Rängen geblieben ift." Ob ^urj mit biefer, nac^ gar feiner

beftimmten 'xRic^tung ^inmeifenben, ad hoc erfunbenen, oerberbten

Sprec^ioeife beö 'pfarrerö haii 9?ict)tige getroffen i)at, fc^einf mir

5n)eifell)aft; bo^ tt>irft fie jebenfall^ fachgemäßer, oorftellungö-

tt)ir!lic^er, alg bie üon ben anberen Überfe^ern angemenbeten

Sbiome.

Q3iel leid)ter toav bie Spred^frage beö franjöfifc^en "^Irjteö Gaju^

ju beantrcorfen. Äier mar ber "^eg bereite burd) 9^iccaut be la

9D^arliniere („9]Rinna t>on 93arn^elm") »orgejeic^net. ^ie bie

übrigen £ibcrfet5er fanb aud) S^urj e^ für nötig, bei beiben

<5remblänbern ben einmal angefd)lagenen ^on t)a^ ganje ötüd

l;inburc^ — im ©egenfa^ ju S()afefpeare — beipbel)a(tcn.

©iefer ^atfe nämlid) — ben Äauptteil ber "t^lrbeit h^n 6d)au'

fpielern überlaffenb — bie fremben 3biome nur im '\!lnfang

be^ 6tüdcg genau be5eid>net unb n?ar fpäter in reineö (fnglifc^

übergegangen, mag beim ßefen felbftrebenb unnatürlich roirfen

mußte.

60 gelingt cö ^urj auc^ in ben „Cuftigen Leibern" roieber,

für jebe ber c^aralteriftifct)en 'perfönlicf)feiten eine eigene mobu»

lationöfäl)ige Tonlage unb einen eigenen, il)rer geiffigen unb natür-

lichen 93eranlagung entfprcc^enben 9^^i;t^mug 5u finben, «on benen
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er ben be^äbig-naben unb bod^ fo bercd^nenbcn, ben f^mcid)ct=

füc^tigcn, fic^ fc^orfflc^tig bünfenbcn unb bcnnoc^ fo leid)t be-

trogenen "Jalftaff mit ber größten Ciebe jetc^nct. ®aö Sufammen--

Hingen alt biefcr ^onoariationen aber tt)irb ju ben *21fforben ber

auf unb nteber flc^ bewegenben Suftfpielfinfonie. <5)ic llbelftänbc

be^ Originale freilid) \)at and) bic Überfe^ung nicf)t t>ertt)if(^en

Bnnen, unb fo muffen aud) n)ir ha^ menig üerbunbene 9^eben-

cinanbertaufen meijrerer Äanblungen mitnehmen. <5)enno(J) ift eö

5^ur§ gelungen, bie oon S^afefpeare jeitlid^ gemeinten 6piege=

tungen, bie für bie (fnglänber burd) bie allgemeingültigen Elemente

jeglid)en t>ötfifd)en Äumor^ <S'auern?ir!ung ert)ielten, auc^ im

®eutf(^en bei aller *2Öa^rung beö temporalen Ö!^ara!terö in^ Un*

jeitli^e ju tt)enben unb fo ein aud) unö t>erftänbli(^eö '^ßer! eng-

lifd)en Äumorö nod)5ufc^affen. —
<5)urc^ bie feine ganje f(^riftftellerifd)e £aufba^n ^in tpä^renbc

Überfe^ertätigfeit erhielt Stur^enö 9Zame in ben Q^ei^en ber 93er=

beutf(^er einen guten 5llang : man tt)u^te feine geniale Q3crlä^-

lid)!eit ju fct)ä$en, unb fo man^mal tt)urben i^m aud) nod) in

feinem "Filter, n)ät)renb ber '5^age feinet Tübinger 93ibliot|)efariatö

•i^lnträge für neuerliche Übertragungen gema(i)t. ^ie t)on ber

Sugenbjeit ^errü^renbe unb nun neuerbingö angefnüpftc 93erbin--

bung mit 9)Zori^ 9iapp trug bai i|)rige bei, ha^ 3ntercffe an

frember Citeratur ftet^ aufö neue rege ju erhalten.

•2110 1864 ba^ ^ibliograpf)ifc^e Snftitut baran ging, eine „93iblio--

t^el auölänbifd)er illaffifer" ju grünben, tt)urbe aud) 9?app aiß

Herausgeber l)erangc5ogen. 'tiefer empfahl tt)ieber i^urj alS 9}^it--

arbeiter, unb i^urj na^m bie "^lufforberung beS 93erlageö taffäc^-

lic^ an : „ ^od) erl;atte xd) foeben oom 93ibliograp^if(^en Snftitut

in Äilbburg^aufen aU ,|)eri3orragenber' Überfe^er — tt)ol)ltuenbe

feltene "t^lnerfennung — eine ©nlabung jur ^eilnat)me an ber

neuen 93ibliot^ef auölänbifd)er 5\1afftfer. <5)er 9?ebafteur ^ei^t

^ranj '^ornmüller. ^"r tt)eift mir t>a^ <5ranäöftfd)e unb 3falie--

nifc^e ju freier *2luStt)a^l an." (9ln Äepfe, 1. September 1864.)

^ieS erfte 93orl)aben fd)eint ftd) infofern 5erfd)lagen 5U ^aben,

aH 5lur5 tt)eber fransöfifd^e noc^ italienifcl)e Überfe^ungen lieferte,

fonbern fxd) — 5U ben 6tubien feiner Sugenb jurüdfe^renb —
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an bcr Sammlung „6panifc^cg ^^cater", bie 9^app leitete

unb an ber au^ l?ubn>ig ^raunfelö mitarbeitete, beteiligte. '3)iefer

llmfc^tt)ung bürfte ftd) fe^r balb üoUjogen ^aben; unb jmar rvax

junäc^ft eine t>on ^urj ju t>oUfüt)renbe Übertragung t>on bcn

tt)eniger guten, größeren ^omöbien beö dercantcö üorgefe^en. S^ux^

^atti tatfäc^lic^, wenn aud) ^trva^ tt>ibern)iUig, bie *i21rbeit be-

gonnen: „'Jür Äilbburg^aufen i)ahi id) junäc^ft bie Gtüde beg

Cercanteö (au§er ber ,Numancia') übernommen, rooju fpäter oiel-

leicht no(^ eine 'v^u^roal^l dalberon unb ^irto (ommen. 3(^ tue

cö mit »ielem ^i^ (blo§ 93o^rinftrument) unb n^enig Q3ergnügen

in ben *i^benbftunben, oft über 90^itternac^t ^inaug, unb eg ift mir

jumute, alö ob mid) über biefer 'iJlrbeit einmal unoerfe^enö t>ai

*2Iltcr befc^leic^en mürbe." '2luö bem dalberon unb bem ^irto ift

jebenfallö nid)tg geworben. <S)oc^ fc^eint ^urj aud) bie größeren

^omöbien beö ^erüanteö nid)t ju ^nbe geführt, fonbern fic^ fpäter

ber oiel reiäooüeren "i^lufgabc einer 93erbeutf^ung ber prachtvollen

„3tt)ifc^enfpiele" beö denoanteö Eingegeben ju ^aben, bie

er aber erft ju "Einfang 1868 fertigftellt : „"^luc^ t>ai Geroanteö--

bänbd)en ift injttJifd) eniooUenb^ fertig geworben, unb fo l)abe ic^

benn boc^ wieber einmal ein wenig '2lrbeitöbefriebigung gel)abt."

C2ln Äet)fe, Februar 1868.) <5)iefe "^Hrbeit^befriebigung ift natür-

lic^ alö fünftlerifc^e ju üerfte^en, ba baö ganje 3at)r 1868 fcnft

mit wiffenfc^aftlid)cn, großenteils literarEiftorifd)en '^irbeiten über

S^afefpeare unb ©ottfrieb t)on Strasburg aufgefüllt war. —
dioä) im felben Sa^r erfc^ien bie Sammlung „6panifd)eS ^l)eater",

beren jwciter "^eil bie „3wifd)enfpielc" enthält, unb t)at fic^ biö

t)eute im gleid)en 93erlage erhalten. "^Benn S^urj gelegentlich er=

flärt: „'Siefe Swifc^enfpiele f^nb in ber ^at bie 'perle beS ganzen

^^eaterö unb deroanteS ift überhaupt ber einzige in biefer

9^ation, ber me^r alö Spanier war", fo \)at fxd) tc^tere, fc^on

»on ber ^vomantif fel)r eifrig vertretene '2lnficf)t allmäbltd) jur

allgemeinen '^Inerfennung burdpgerungen. <3)ie ^ebeutung ber

„Entremeses" aber ift no(^ lange nic^t im ricf)tigen ®rabe er-

faßt worben.

l^ope bc 9^ueba \)atU als erfter bie von ben 9\üpcleinlagen

beS mittelalterlichen 'SramaS ^ertommeuben unb an bie VJlrtiften«
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fpictc antnüpfenbcn 3tt)ifd)cnfpiele auf eine ^öf)crc 6tufe gc|)obcn:

feine „Pasos" ftnb ganj furje, nur 5tt)ifrf)en wenigen ^erfonen

fpielenbe, bem "ilUtagöIeben abge(aufd)te Gjenen, urfprüng(i(^ öiel-

Uid)t aud) nur einjelne, leicf)t ablösbare unb and) gefonbert t>er-

ftänbtic^e Stellen („Pasos") aui feinen Slomöbien. 3n>ifc^en 9?ueba

unb derüanteö allerbing^ klafft in ber Sntroicflung ber 3tt)ifc^en=

fpiele eine Cürfe. derüanfe^ |ebenfallö füt)rt bic „Entremeses" ju

i^rem Äö^epuntt. 6d)eint and) unö bie ^omif nod) immer

braftifd), fo ift fie bod) im 93er^ältniö ju 9^ueba unb feinen 93or--

gängern t)iel feiner, tt>a|)rer in ber dl^arafteriftif, bie 6itten-

fd)itberung oiet natürlit^er, in mobernem Sinn innerlid) brama--

fifd)er. ^öftlid)er, gefunber Äumor unb feine, feiten oerle^enbe

Sronie burcf)5ie^en all bie fleinen Dramen. „<S)ie reiche i^ebenö--

anfd)auung unb fprubetnbe Srfinbung, bie man immer unb immer

an i^m benjunbern mu^, taffen in ben geringften biefer poetifd)en

Kleinigkeiten ben Stempel feineö t)errlic^en ©eifteö erfennen",

meint i^urj in ber 93orrebe ju feiner Überfe^ung. 0ie meiften

Stüdd)en ftnb eigene (?rfinbung beö (Eeroanteg, „ober mit jt(^erem

©riff bem Ceben abgelaufd)t". 9^ur tt)enige ^aben mittelalterliche

Q6)n)änU, "Jabliauf, jur Quelle. Um fo me^r aber ^aben tt)ir e^

mit einer fpejififd) fpanifd)en ©eifte^melt ju tun. ^ur^elten fd)on

bie „i?uftigen Leiber t)on ^inbfor" oöllig im englifd)en Äeimat=

boben unb tt)ar ber ioumor biefer 5?omöbie ein burc^ unb burd>

englifc^er, fo ben^egt jld) bic ©ebanfenwelt biefer intimen 5?a»

binettftüdc^en in rein fpanifd)er '2ltmofpt)äre. Q3iel me^r al^

im „<S)on Öuiiote" wurjelt i^re 5^omif im ^oben beö fpanifc^en

d^arafterg. So ftc^t ber 93erbeutfc^er biefer 'S)id)tungen ber

boppelten Sc^wierigfeit gegenüber, im Q3olföd)ara!ter an unb

für fid) unb im Scitc^arafter gelegene Q3erftänbni^^emmniffe ju

befeitigen.

•211^ erfter geriet tt)a^rfd)einlic^ (Sid)enborff an bie Swifc^en-

fpiele be^ Geroanteö unb fanb an i^nen ©efallen. 93ßie ^rofeffor

^b- ^"9- ^eder (Ceipsig), bem ic^ bai gefamte, nocl) ungebrudte

eic^enborff-9)Zaterial üerbanfe, feftftellt, bürften Sic^enborff« Q3er-

beutfc^ungen — er überfe^te fünf Sroifc^enfpiele — fd)on in bai

Sa^r 1839 fallen. <5)a^ er feine Übertragungen unfertig unb
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unge^vucft liegen lie^, bürfte \voi)[ feine guten (Srünbe \)ahtn.

3unäd)ft jog if)n bie 93erbeutfd)ung beö ®rafen l'ucanor »on ber

^eiterarbeit ah; unb a(^ er n)ieber ^ätte barange^en fönnen,

n)ar i^m fd)on ein anberer juoorgcfommen, ber gerabc fein IMeb«

Hngöftüd, bie „Guarda cuidadosa" gebrad)t ^atte: fie erfd)ien

1841 im 5tt)eiten 93anb ber „Spanifc^cn <5)ramen" »on (S..^[. 'S)of)rn

ol^ einjige "probe, tt>ä()renb (^"id)enborff ja au^erbem nod) „El

vizaino fingido", „La cueva de Salamanca", ,,E1 viejo celoso"

unb „El retablo de las maravillas" 5U überfe^en x>erfud)t \)atU.

93oUenbö t)on bem "plan einer 93eröffenttid)ung bürfte it)n bann

baö ^rfd)einen oon bem „6panifd)en 5t)ea(er" beö ©rafen Sd)acf

CJranffurt a. 9JZ. 1845) abgebracht l)aben, ber barin ebenfalls

bie „Guarda cuidadosa", ferner „El retablo de las maravillas",

„La cueva de Salamanca", „El juez de los divercios" unb „El

viejo celoso", alfo faft alle fd)on t)on Sic^enborff übertragenen

Stücfe, ber Öffentlichkeit übergab. 3tt)ifct)en Sct)a(f unb Äur^

(1868) erfd)ien feine weitere 93erbeutfcf)ung, tt)o^t aber eine ber

3al)l, nicf)t bem ^orte nad) ooUftänbige franjöftfc^e »on '2Upl)onfe

9^et)er (Theatre de Michel Cervantes, ^ariö 1862).

Äurj übertrug — auf @runb beg erften 93anbeg ber Biblio-

teca de autores espaiioles: „obras de Cervantes" — alle

3tt)ifcf)enfpiele , auc^ i)k oon ben übrigen n?eggetaffenen beiben

Q3er^ftücfe: „El rufian viudo" unb „La elecciön de los Alcaldes

de Daganzo". <5)eggleicf)en übertrug er t>a^ erft poftl)um Cer»

üanteg jugefproc^ene 3tt)ifcf)enfpiel „Los habladores", ba^ »egen

Stilunterfc^ieben unb ^c^anblungöbifferenjen oon ben fpanifcl)en

ßiterar^iftorifern alö unecf)t abgelehnt mirb.

^urjert^ überfe$ungöfecf)nifcf)e Gteüung gegenüber ben „3n7i--

fc^enfpielen" ift aucf) bieömat n)ieber — wie bei ben „Cuftigen

Leibern" — gegeben burc^ fein 93er^ältnig jur ^umoriftifcf)cn

•SO^elobic ber Originale. Seber literarifcf)e Äumor ift national, ja

fogar bem einzelnen 93ol(^ftamm nad) bebingt. llnb bennod)

finben fic^ in biefer 9}^elobie ftctö '•^Itforbe, bie fie mit anberen

93ölferfcf)aften — juminbeft innerhalb ber europätfdien — teilen.

Xlnb »on jenen, bem t)iefür um fo feinl}örigeren bcutfd)en iönmo«

riftcn anflingenben, gemeinfam t)erftänblicl)en .sbumoribeen gc^t 5?ur5

61



au^: fic tt>erbcn i^m jum jentralen *21ugganggpun!t für bic 93c»

mü^ungcn, f|)anifcf)cn Äumor bcn 0cutfc^cn ücrftänblic^ ju maci)cn,

o^nc jcboc^ ben fd)on in|)altti^ crforbcrtcn, nationalen (E^arafter

bcö Originale 5u verleugnen, ^er ganj oerfc^iebenartigen Struftur

ber einjclnen Spiele entfprect)enb, i)at er auc^ bie '^Bege ju biefem

3icl üerf^iebenartig unb mit unglei(^em Erfolg eingefc^tagen.

^l^ befteö ber „Swifc^enfpiele" gilt „El retablo de las mara-

villas", „0aö 'S^unbert^eater", tt)ie 5?ur5 e^ nennt; eö tt)urbc

Don Sid)enborff, 6c^arf unb 5?urj üerbeutfct)t unb ftellt tt)o^t oon

allen „Entremeses" bie größten "i^lnforberungen an ben Überfe^er.

^ä^renb (Sic^enborff, einem oorromantifc^en Ceitfa^ ^ulbigenb,

M^ '^Berfc^en mö)t nur fprac^tic^, fonbern aud) bem Q3olfö'

d^arafter nact) ju übertragen verfugte unb bementfpred)enbe, burd)^

greifenbe *2inberungen »ornatjm — ein 93erfud), ber naturgemäß

mißlingen mußte — , fiel 6(i)acfö gemollt fpanifd)er ®runbd)ara!ter

gu abgerunbet italienifc^ auö. (frft 5?ur5 traf ben gerben, pricfelnben

Tonfall, benn er !onnte für jeneö ÜberqueUenbe, ^rplofiüe ber

poetifc^en ®i!tion be^ ^eroante^ auö feiner eigenen 9^atur fc^öpfen,

bie fiel) ^ier mit tiefem, ^iftorifd)'fulturellem Q3erftänbniö paart.

9'^ur t)on biefen beiben, üom oben ertt)ä^nten Sentrum auöge^enben

(frfaffungöricl)tungen auö Jonnte ber ibeelle 5?ompler fpanifc^er

5^unft bem beutfc^en 93erfte^en jugänglic^ gemacl)t tt)erben. 9'^ur

fo tonnte 5^urä in unoergleic^lict)er ^eife bie patt)etifc^c Tonart

bc^ fpanifct>en ©aullcr^ ©anfalla unb feinet ^eibe^ gelingen,

ber ben leichtgläubigen Honoratioren ber ^leinffabt tt)eiömacl)t, er

bejt^e ein ^unbert^eater, beffen Darbietungen nur '2Iltd)riften

unb e^eli(^ ©eborenen fic^tbar feien ; unb nur fo (onnte ^urj ba^

ängftlic^e ^Cßcfen ber vorder fo fetbftflcl)eren l^eutc^en, bie natürlich

nic^t^ fe^en fonntcn, um fic^ aber nic^t^ ju »ergeben, mit bem

^uftt>anb all i^rer ^^antajie alle möglict)en Ungetüme ju er»

bliden unb ftc^ »or i^nen ju fürchten vorgeben, bcrart !ongenial

treffen.

9Iuc^ ^ier tt)ieber legt Slurj viel me^r '^Bert auf beutfc^eö

<2Biebergeben beöQBortftnnö in feiner (aufalen ®eban!ent?erfnüpfung,

aii auf »erbale Übertragung. 9^ur fetten läßt er fiel) eine — auc^

\>a noc^ im fpanifc^en 9?a^men t>erbleibenbe — ^ÜRobernifierung
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oon 'Gegriffen jufc^utben fommen, unb an nur ganj wenigen SteUcn
finben ftc^ jum ()cutigen 93erffänbni^ nötige cigenmäcf)tigc ^r-

mcifcrungen, bei benen cö fid) mcift um bie banebengcfteUtc QSer-

bcutfc^ung lateinifc^er ^i)rafcn, bie (Jeroante^ fo gerne Ungebil-

beten — bem fprad)t>erroanbten 6panier !onnte bieö ja nahe-

liegen — in ben 9DZunb legt. Sinjelne für ba^ l?efcrt»erftänbniö

n)ie für bie 'v!luöfül)rung^möglid)feit nötige ^vegicbemerfungen fügen

alle brei Überfe^er in jiemlid)er Übereinftimmung l)in5u. <5)od) ift

5^urjen^ 93erbeutfc^uhg logifd) unb pfi)d)ologifc^ n^eit feiner burc^-

t>a(i)t alö bie beiben anberen: bieö tiefere (Einbringen in bie

^injigartigfeit beö Originale beginnt bzi ben oon deroanfeg fo

fe^r geliebten QBortfpielen unb reid)t hinauf biö jur feelifc^en

(frgrünbung beö pfi)d)ifd) gebrücftcn 93ölflein^, baö fid), nac^ au§en

^in tt)enigftenö, oon biefer <S)epreffion befreien n?ill. "T^aju lä§t

ein fiüfftger 6til bie Überfe^ung alö burd)au^ ein^eitlid)e Ceiftung

erfdjeinen.

^Zic^t ganj biefen (finbrucf mad)t ^urjenö Übertragung beö

„Viejo celoso" („0er eiferfürf)tige "^Ilte"), ber ebenfalls

oor^er fc^on oon Sic^enborff unb 6d)acf oerbeutfcf)t morben mar.

^0^1 trifft er ebenfo ben brummigen ^on be^ gebred)lic^en fünf»

unbjteb5igiäl)rigen (?iferfüd)tigen unb bie rü^renben klagen ber

t>on i^m eingefperrten fünfje^njä^rigen ©attin, aii auc^ cor allem

bie föftlic^e Sd)alf^aftigfeit ber jur "Jreiljeit oer^elfenben 9^ac^-

barin. ©erabe^u oirtuofe Cicf)ter erglänzen in ber Sprad)gemanbt'

^eit einer ©arbinenprebigt. 93öüig mi^oerftanben ift bagegen bie

9^ic^te ber jungen t5^rau. ^t)riftind)en ift t?on Gerioante^ — tt)ie

(fic^enborff unb Sd)acf bie^ ebenfalls mit gro§er Äerjlic^feit

nad)fü^len — at^ aUerliebfte^, ein n?enig altfluge^, fleineö ^P^äbdjen

gebac^t, ba^ ganj unbewußt immer ba^ 9Ric^tige trifft. 5lur^ ba-

gegen mac^t aug il)r ein raffiniertet 0ämd)en, unb feine Über«

fe^ung i^rer '^uöfprüd)e erl)ält eine bementfprec^enbe 6d)attierung'.

'^ud) einige '5lüct)tig(eit^fet)ler laffen bie geringere innere '"^Inteil-

• ^ai einzige einer folcf)en '^luffaffung entgcgcnfommcnbc Clrgumcnt

tt)äre Cfjriftincf)cn0 'Berlangen nad) einem „frailecio pequefiito"; bocb [teilen

fid) eben bie Spanier unfer Äein^elmünncf)en ale ?Diöncf)lein »or, unb (hieben-

borff t}at fet)r rccf)t, c^ mit „xnjänncf)cn" ^u t)erbcutfct)en.
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tia^me er!enncn. ©tüdlicf) ift S^urj in bem ^rfa$ einiger fpanif(f)er

Spric^njbrter burc^ nad) bem gleii^en ^un!t ^injielenbe beutfd)e.

^eit ^ö^er ftet;f .^urjen^ n)icber mit €i^enborff unb Scharf

parallele Q3erbeutfd)ung ber „Cueva de Salamanca", ber „Äö^le

Don 6alamanf a", beren 6toff ebenfomeit verbreitet ift, tt)ie ber

bc^ „^unbert^eaterö". 9In i^ren 93oräügen unb 9}Mngetn tt)ärc

bire!t i^urjenö '^Beg üom „95e!annten" jum „ilnbefannten" 511

ftubieren. ^in^eitlic^ erfd)eint bie Übertragung burd) iia^ (fr«

reidt)en beö mit bem Original übereinftimmenben flotten ^empog,

auf ha^ ha^ gcinje 3tt)ifd)enfpiel geftimmt ift. 'JBaö 5?urj aber

ni(J)t ganj trifft, ift baö fpe^ififc^ romantifcf)-übertriebene, ^euc^elnbe

(3d)lud)3en ber ©attin beim 'i2lbfd)ieb itjreö 9}Zanneg unb if)rer

Wienerin unnatürlid) überfd)n)engli(^eö 9iufjubeln, alö er enb--

lic^ 5um ^or ^inauöjie^t, ^a fte nun bie beiben ©eliebten emp-

fangen fönnen. iturj ta\Ut nad) einer homogenen Tonlage im

©eutfdjen ; aber bie bem poetif^en 9^ealiften eigene Sd)lid)tl;eit

ber "t2lu^brucföprägung lä^t i^n t>a^ nntt)al;r'3tt)eipolige in feiner

iiberfd)n)englicl)feit nicf)t treffen. <S>agegen finbet er fott)ol)l für

ben um 9'^ad)tlager bittenben 6tubenten au^ (Salamanfa, n>ie für

bie beiben ©eliebten, 6a!riftan unb 93arbier, ©eftalten t>on 6)axcih

teriftifcf)er 933a^r^eit, fofort bie t)on dtvoanU^ gett)ollte ^uöbrucfö»

rb^tt;mi!. "^Im allernäd)ften fte^t ^urj aber bie 5ielficf)ere Sronie,

bie ben jmeiten ^eil beö Spiele burd)5iel)t. ^D'Zit einer 93irtuO'

fität ot)negleict)en lä^t er ben 6tubenten bie früheren ^reuben»

auöbrüd)e be^ 6afriftan^ parobieren, alö ber ®attt unvermutet

fogleic^ jurücffe^rt; mit fprü^enbem Äumor tt>ei^ er bie ängftlicf)e

Äaft ber beiben in ber 5?;o^len!ammer ju verftedenben Cieb^abcr

in i^ren ^luöfprüc^en ju c^arafterifleren unb jä^ umfc^lagenb

mieber in gelünfteltem Srnft, mit ironifd)em ilnterton ben 6tu»

beuten ftc^ bem verblüfften ©atten alö Sauberfünftier au^ ber Äö^tc

von 6alamanfa vorftellen unb verfprecl)en , jmei menfdjlic^ au^--

fe^enbe Teufel mit einem S^orb voll ^^maren auö ber 5?o^lcnfammer

^erau^jujaubern. ioiebei !ann ein profaifd) !lingenber QDöortirrtum
*

' .^urj überfctjf ba^ metjrmalö oorfommenbc QBorf „entrafia" mit ber

@runl>bcbcutung „Singeipcibe" , tx)äf)rcnb c^ in übertragenem Ginn aud)
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ber ©efamtmirtunc} (einen *^lbbruc^ tun. 3n bem td}t fpanifd)

erfaßten, t)umonftifc^--fatirifc^en Tonfall be^ jweiten "^eiteg über-

ragt 5\iir5 feine beiben Q3orgänger ebenfo, mic in bcr fc^jüung«

ücUen Übertragung ber ©efänge, ba (fidjenborft bie (e^te ^eile

nocf) nid)t angelegt, unb Sc^ad berart frei oerfu^r, t>a^ er lüiber»

red)tlid) ganj neue ©ebanfen t)injufügen mu^te.

9000^1 bie menigft gelungene Übertragung ift bie beg jtd)erlid) auc^

fd)rt>äd)ften 3n)ifcf)enfpiel^ oon deroanteö: beS „Vizcaino fingido"

(„<S)er falfcf)e ^\^taX)tx"): €id)enborff fott)ol)l al^ aud} 5^urj

fd^einen mit menig 93el)agen an bie 93erbeutfd)ung herangegangen

5U fein. <5)ementfprec^enb bie ^eilna^möloftgteit gegenüber jenem

Spiet, in bem blo^, um eine leichtlebige '5)ame ju betrügen, ein

großer 'vJlpparat »on einem fid) al^ tölpell)aften, freigebigen, gern

betrunkenen ^i^faper auögebenben jungen ^CRann, einer falfc^en

SietU alö "xRequiftt, einem intrigierenben ©olbarbciter unb unenb-

lid) oiel überflüffigen ^Sorten aufgeboten tt)irb. ^Ibtceicben üom

^eft, auc^ bann, tt>enn eö jum befferen 93erftänbni^ nic^t not«

ttjenbig mar, unb unnötige "^In^äufung t)on *3^rembn?örtev fenn--

jeid)nen bie QBege, bie ^urj babci gegangen.

(2d)tt)er rvav tü'^ "Problem ber oerffümmelten 9luöbrucf^tt)eife

be^ tölpelhaften 93iöfa^erg ju löfen. ^äl)renb fid) (Sic^enborff

bamit begnügt, blo§ bie t»erbrcl)te ^ortftellung unb bie baburd)

erjielte Sufammen^anglofigfeit tt)ie im Original mieberjugeben,

bemüht fxd) 5^urj, auc^ t>k 93erunftaltung ber Sprache in ä^n-

li(^er ^eife tt)ie ha^ 3biom Sir ^oang' („l^uftige 93)eiber") jum

*2Iuöbrucf ju bringen unb bie (Il)arafteriftil bamit ju »erfd)ärfen,

9D^it bem „^Bunbert^eater" fann ftd) ber „'5alfd)e ^iöfai)er" an

überfe^erifd)er Äö^e jebenfaU;^ faum meffen.

9^ic^t nur oon ^urj unb €id)enborff, fonbern auct) oon 'Dol^rn

ift „La guarda cuidadosa" („'S» er n?ad)fame 'Soften") über«

tragen. <5)er Stoff ift fo tppifc^ fpanifc^, ba§ feiner ber brci

Überfe^er i^m reftloö gered)t werben fonnte. ^Inv bie Sprache,

aui ber bie Schelmenromane hervorgingen, fonnte bie ©effalt be^

„®efül)l" f)eiRt. So »Clbcutfd)t er V ^^- „Sacristan de telas des mis entraüas

"

mit: „Gafriftan aller meiner (Singciueibe", tuät)renb eicl)cnt>orff oiel fcinfmniger

überträgt: „Ä'üfter meines Äerjenstabernatcl«."

Älnbcrmann, Äemtann Äur^ 5
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auögebicntcn, verlumpten Solbaten auf bie 93rettcr ffeUen, nur

im fpanifc^en 3t>iom lic^ jid) baö fomifc^-eiferfüc^felnbe 2khii'

ttjerben be^ tro$ alter 9?ot pro^cnbcn armen ^eufelö, ben bie

93ere^rte mi^ac^tet unb ber gerabe beö^alb ftc tük feinen "^lug--

apfct i)üUt, auöbrücfen. *^üe brei 93erbcutfc^er muffen mit großen

Umftänblic^feiten arbeiten, um 5um 3iel ju (ommen, unb eö merben

bie erbendic^ften "^Inftrengungen gema(^t, um aud) nur bie ein-

fad)ften fpanifc^en ^leinig!eiten ^albtt>egö ^erau^jubringen. ®en-

nod) ragt aud^ ^ier tt)ieber i^urj über bie beiben anberen Über-

fe^er meit empor, ba i^m bei ber llmtt)ertung ber fpanifc^en

^orte in beutfcf)c t>a^ cinftige ©rimmelö^aufenftubium fic^t-

lid^ juftattcn fam. "Sluc^ in ben i^m üon feinen autobiogra-

p^ifd)en Schriften („<5)enf- unb ©laubmürbigfeiten", „3ugenb-

erinnerungen") ^er geläufigen, literarifc^en "^Infpielungen unb in

ben »ielen ^ortfpielen lä§t er (fic^enborff unb <S)o^rn n?eit

hinter ftcf)\

93on Äurj unb (oä^ad tt>urbe „El juez de los divorcios"

(„® a ö € ^ e g e r i c^ t") überfe^t : aud) eine^ ber fc^mädjeren 3tt?ifc^en-

fpiele be^ Seroanteg, ba« aber bennoc^ bem Überfe^er manc^

^übfc^e *2lufgabe ftellt. 60 legt ^urj oor allem t>a^ Äaupt-

gen>id)t forgfältiger, realiftifc^er Ö^ac^bilbung auf bie großen 5?lag-

rcben all ber pantoffelfd)tt>ingcnben, ttjeibtic^en Äälften jener ^^e-

paare, bie b e^uf^ 6c^eibung »or bem O^ic^ter erfc^einen. llnft(i)er

tt)irb er nur bort, tt)o auc^ hai Original im 6anb t)erläuft: beim

<30^angel eineö mirffamen 6c^luffeö. ^ai im 6panifc^en nocf)

ftärfer jum *2lu^bru(! gebrachte, perfpeftivifc^e "S^rageäeic^en ^erauö--

5ubringen, ift ^urj nic^t gang gelungen, ©ennod) fte^t S^urjen^

Q3erbeutfc^ung mit '^luönabme be« 6c^lu^couptetö bebeutenb ^5^er,

al^ bie Gc^acfö, ber nic^t nur ganje "i^bfä^e tt)illtürtic^ au^lä^t

unb eigenmäcf)tige 93erbinbungöfä^e einfc^iebt, fonbern bem auc^

bie ^inrei^enbe, aber niemals ibealijterenbe Ä^raft ber ^Serebfam«

!eit be^ Originale mangelt.

^urj allein ^at bie beiben Q3er^«3tt)ifc^enfpiele übertragen, oon

' ©o^rnfii Übertragung fdjcint Äurj übrigen« gefannf ju ^aben, bo fid)

einige äieintic^ beutH(i)e '^Inflänge oorfinben.
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benen mieber „El rufian viudo" („©aunerö QBitmerftanb")
baö ^eroorragenbcrc ift. „9D?an wirb tt)ot)l" - fd)rcibt ^urj
in bcr 93orrcbc ju feiner *5Iu*gabe — „ben ^rampagog [bcr Äelb

beö 6pietöJ ben ^önig unferer aufgen?ecften ^'^eune nennen bürfen.

ibier i^at ber pat^etifd)e 3ambu^ tei(^ in feiner "vUnnjenbung auf

0inge ber gemeinffen '^irflic^feit eine purjelbaumfc^tagenbc .^omi(;

teilg ffeigt er, menn biefe milben 6ee(en fic^ 3n?ang auferlegen

unb feierlid) (un müjfen, jum 5?omifd)-(5rf)abenen, teilö , menn fie

ben 3n?ang abmerfen unb fic^ i^rer unbänbigen 9^atur überlaffen,

jum ^omifc^'Äeroifc^en auf, um jule^t im bacc^antifd)en Taumel

unterzugehen."

6oIc^ tiefer 91nalt)fc be^ Originale (onnte nur eine fongeniale

Übertragung entfpredjen. 3n fein jifelierter Sinneöburd)bringung

Iä§t er in ber 93erbeutfc^ung bie Polarität ber 5?omif erfennen,

bie auc^ in feinen eigenen <5)ic^tungen, t)or allem in ben „Reiben

^ubuö", ben ©runbr^pt^muö poetifd)en ®efd)ef)en^ barfteUte. ^aö
tragifd)e '^ati)o^ beö um fein "^ßeib frauernben ©auner^ ^ram«

pago^, ba^, auf bie alltägtid)ften '21ngelegen^ei(en angemenbet, jur

£äc^erlic^feit n)irb; t>a^ praffeinbe ^reujfeuer ber pfeubo-jeremo«

nietlen ^ec^felreben, gefteigert big ju ber buri^ bie 'Programm*

enttt)ürfe ber einjetnen kirnen beftimmten 9[Baf)l eine^ neuen

^eibeö; ber jum reellen '^oben ber ^irflid)feit, jur gefeUfc^aft-

liefen — n>enn man bei ©aunern fo fagen barf — ^a^r^eit

jurücffinbenbe, unerhörte 3ubel bei ber 9^ücffe^r eineö ben ©a«

leeren entfprungenen ©aunerfreunbe^ unb bie trillernbe Sangc^luft

ber befd)lie§enben Äoc^jeit: all bie^ tt)ei§ 5?urj mit berartiger

^unft nac^äufd)affen, ba^ n)ir ein Original oor unö ju l)aben

oermeinen. Unb bennoc^ ift ber ibeell bebingte, fpanifd)e ^^arafter

ftreng gewahrt. 3l)m gelingt aber nic^t nur bie in ber reellen

6pracf)anfd)aulid)(eit gelegene, fprac^lid)e unb jtnngetreue (Erneue-

rung, fonbern er tt)ei§ aurf) mit bem formalen Gljarafter fertig ju

merben: mit magrer ?[^eifterfc^aff »ermanbelt .^urj bie 3el)nfilber

beäi deroanteö in flüffige 93lanft>erfe, oljne üom Originaltert tro^

aller feiner fcf)tt>ierigen ^ortfpiele erljeblic^ abgeben ju muffen.

60 barf „©aunerg ^itmerftanb" iDol;l aii ein .^labincttüücf

5l^urjf(^er Q3erbeutfct)unggtunft bejeic^net merben.
5*
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9^icf)t burc^ Sbcenticfe unb Situationen?!^, fonbern nur burc^

^orttt)i^ tt)irfcn bie 93erfe ber „Eleccion de los Alcaldes de

Daganzo", bei „91 1 ! a l b e n n? a I) l n © a g a n j o" : um fo fc^wic»

riger für bcn libcrfe^er. <5)enno(i) lä^t S?urj nie bie fc^njcrc

•^Irbcit, bie "^Bortocrbrc^ungen unb falfd^ angenjenbeten Iateinifd)en

'21uöfprü(i)e in bie bem £ateinifd)en un»ern?anbte beutfc^e 6pra(^c

ju übertragen, ernennen, '^it anfd)einenb forglofer Ceic^tigfeit

fprubelt er in formaler ©lätte jeben Spa^ ber untjernünftigen

Äonoratioren, ber fd)Iau--bummen 5^anbibaten, ber fangfreubigen

Sigeuner unb beö gegen ben ^anj »etternben, jum Sc^lu^ aber

geprellten 6a!riftane ^erauö unb lä^t auc^ bie^ 3tt)ifc^enfpiel

tt)ieber al^ ein^eitlic^e^ ©anje^, alö ec^teö 5?inb fpanifc^er ßaune

ernennen.

(Jine eigene Qad)^ ift e^ mit bem Stpifc^enfpiel „Los habla-

dores" („®ie beiben ^lappersungen"), bag 5^ur§ ben a6)t

ed)ten 3tt)ifc^enfpielen angliebert. 6c^on 1646 tt)urbe eö €er-

»ante^ jugefc^rieben unb auc^ fe^r lange für eine feiner 'i^lrbeiten

gehalten, ^od) ergaben bie legten ^orfcf)ungen ftilfritifc^e '21rgu-

mente, benen jufolge bie *i2lutorfd)aft beö deroanteö fo gut tt)ie

unmöglich erfct)eint.

Ob ^urj „Los habladores" für ein ec^teö eert>antcö--3tt)ifd)en=

fpiel gehalten \)at, ober ob i^n blo^ bie unenblic^e 93ereb=

famfeit beg ßanbftreic^er^ , ber gebungen wirb, um ftreitfüd)tige

©attinnen ftummjureben, angezogen i)at, ift fc^tt)er ju fagen.

Sebenfallö \)at er baö fprad)lic^e Problem mit ebenfold)er SD^eiftcr--

fcf)aft gelöft tt)ie ber llrbeber unb feine gro^e 5^unft ber ^ovt'

tect)ni( aufg neue erliefen. 90'Zit biefem 93irtuofenftüdcl)en ift

aber auc^ ber 9^eibe ber Swifc^enfpielc ein ^übfc^er '21bfcl)lu^

gegeben.

<5)a^ S^ursenö 93erbeutfcl)ung ber „Entremeses" alle übrigen

überlebt i)at, ift bem ©efamteinbrucf jufolge — nic^t allein au^

©rünben ber 93ollftänbig(eit — nur alljuberec^tigt. <S)enn erft

au^ feinem 9^ac^' unb 'Jöieb ererleben , auö feiner Spiegelung

frember ©eifteö- unb '^lu^brucf^wertc in beutfc^er, realiftifd)cr

Äunftform erftel)t pulfierenbeö fpanifc^eg Ceben; erft er rei^t bie

^o^e <3Wauer nieber, bie fonft un« »om Anfang bcö fiebse^nten
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3a^v{)unbert^ unb oou romanifcfjer ^cltanfc^auung, t»on [panifd)er

5tIomif im befonbcren, trennt.

'^Ixt ben „3it)ifct)cnfpic(en", bcr legten Überfc^ung^arbcit S^ux-

jen^, ift aber aud) im ©riinb ber 9^ing feinet Q3crbeutf(^ung^-

f(^affenö gefc^loffen: er (e^rt jum fpanifd)en l'ieblingöbid)ter feiner

Sugcnbja^re jurücf. 9J3aö jcbod; innerhalb biefeö 9vinge^ an Über-

fe^ung^funftroerten liegt, ipäre nid)t nur allein qualitatio unb

quantitativ ttjcrtüoü unb tt)ürbig genug, t>ai ßebenjsmert eine^ Un-

t>erge§lid)en barjuftellen, fonbern eö erf)eüt unö — (;iftorifc^ gc-

fe^en — auc^ ben prinzipiellen (fnttt)idlung^gang bcutfrf)er Über»

fe^erarbeit, enthüllt unö tk ©rünbe ber fulturellen 93ebingtl)cit

beutfd)er QSJeltliteraturbeftrebungen im neunäet)nten 3a^rl;unbert.

9^oc^ ^errfd)en bie ©runbfä^c ©oet^eö, no(^ fmb t)or allem auf

tpeite 6trecfen l)in t>xt ©efe^e ber 9^omanti(, oon ber 5tur5 auö«

gegangen tvax, praftifc^ gültig. ^06) n?erben fie allmä^lic^ be-

einflußt unb umgebilbet fon^oljl burd) einjelne pl)ilofopl)ifd)e unb

politifd)c Strömungen, alö aud) »or allem burc^ bie jeweiligen

bicf)terif^en 9Rid)tungen. "^ll^ poetifd)eö Äauptjiel be^ neunjel^nten

3a^r^unbertö erfd)eint ein fteteö Streben nad) einem leben^n?a|)ren

9^eali^muö. <5)iefem parallel läuft auc^ eine ä^nlid)e Strömung

innerhalb ber beutfd)cn Überfe^ung^funft: immer ftärfer njerbcn

einzelne öon ben 9?omanti(ern angebeutete Q'^idjtlinien im Sinn

einer 9?ealifierung ausgebaut, bi^ — juglei^ mit bem f(^öpferifc^-

bid)terifc^en 9teali^muö — auc^ eine ibeelle 9^ealübertragung

fremben ©eifteöguteö in eine flang- unb tonglei^e, im 5eitlid)en

Sprac^c^ara!ter auffaffunggn)al)re beutfd)e '^Itmofp^äre erreid)t

ift. ^iefe S^unftform ber Q3erbeutfc^ung aber — n>ie mir fie

cttt>a in ^urjenö „Cuftigen Leibern", in feinen „3^\\6)tn-

fpielen" ober in ©ilbemeiftcr^ ,r®on 3uan" erfennen fönnen —
ftellt eine unüber^olbare Äö^ftleiftung bic^terifd)er Umbilbung bcr

t)on ber 9?omantif vorbereiteten, tranglatorifd)en ©eftaltungömög«

lid)feiten bar. 9^eue ^ege, mt fie an ber ^enbe beö neun-

zehnten unb jmanjigften 3a^r^unbert^ Q33ilamott>i^ unb ©unbolf

oerfud)ten, mußten oielfac^ auf neuen 93orauöfe^ungen aufgebaut

njerben. —
<S)ieö durchringen aber von ftreng romantifc^en ©runbfä^cn,
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^inan ju einer pfpc^ologifc^ ttja^ren Übertragung^ fünft, ttjie ^urj
t§ öern?ir!Uc^te, mu^ al€ unoerfcnnbare geiftigc ^raftleiftung on-

gefe^en tt)erben. "Sa jeboc^ jcbeö 6treben nad) einer beutfc^en

"JßettUteratur Seugni^ ablegt oon beutfc^er '^lufna^mefä^igteit

unb ©eifte^mac^t, fo ^ab cn n?ir Äermann i^urj ob ber ^iefe

unb ber 93ielfeitig(eit feineö Überfe^ungöfunftwerfg 5U fc^ä^en

aU einen erfolgreid)en 93or(ämpfer für bic 'Sßeltgeltung beutfc^er

5^ultur. —
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Q3erlag t>on (Btvtdcx unb @c^röber in (Stuttgart

^ine uornc^nte ^ugtoa^f^ ein .$ttMg= unb

(^e(d)cntbud) jiir alle l^anbe beutfd)cr j^ungc

2)a^ f(^tt)äöifcl)e Siekröuc^

©ine "äu^watji au^ ber f(affi)c^en

jc^iüäbifc^en 2\)xit

üon

§an§ ^einrid^ (Syrier

üma 340 ©citen. ©ebunbcn 5Di 5,—

Xai Sefte auä bem Igrifc^en ®ut ber ©c^roaben f)at ber

Herausgeber mit feinfinniger SSa^l gefammelt unb ju einem

ftattlic^en Sanb oereinigt. 3o ift „Xa^ fc^raäbift^e Sieberbuc^" ein

organifc^eg für fic^ geroorben, ein reic^eS unb entberfungsfro^es

93u(^, bag feine Schöpfer preift. 3eber i)at barin genügenb

Staum, um fic^ bef)ag(ic^ ju be^nen; jeber e^rt bie anberen, roie

bie anberen i^n e^ren. 3Ittbefannte f)errlicl^e Stüde lefen fidi

^ier neu roic am erften Jag, unb 3Sergeffene§ ^ebt ftc^ in ftillem

@[an^ f)en)or. Schiller, SBaiblinger, ^ölberlin, ferner, Ufjlanb,

^fijer, aSörife, %t. 2f). Sifc^er, 3. &. gifcber . .

.

2l[Ien Seutfcfien gef)ört bog 33uc^ alS ebelfteg QJut ju eigen.

Überall, wo bie certrauten Saute unferer SRutterfpracbe ertönen,

roirb man bie 0abe mit freunblic^em Sinn empfangen, ift bot^

^ier bag S^Ib, roo mancher ^errlic^e ©amen für bcn großen

beutfc^en Siebergarten gejüc^tet iDorben ift.

3u bejic^cn burc^ alte 93uc^^anblungen



Verlag öon ©trcrfer unb ©c^röbcr in Q>tnttQatt

®ejd^t(^ten fc^wäbifc^er (Sr^ä^ler.

herausgegeben toon ^ermann iÖZiffen;

Rätter. 7. unb 8. Jaujenb. ®ei)eftet

m 3,50, gebunben 9JJ 5,-.

ßubwig ?lurba(^cr / 'J)tc 5töcntcucr

bcr ficbctt ©djwoben. 3[Uit©d^atten=

lifjen bou S)ora 33ranbcnburg;^olfter.

(gingeleitet unb herausgegeben von

Sluguft Sammle. ®ebunben 9JI 3,—.

^on§ ^ctnritfi (Syrier / äJttcfe öom
fianb. ®e^. m 3,-, geb. 5K 5,-.

^ttitS ^cinrid) ®^rtcr / ^tc 9ictfc

in« »4Jforr^ou§, SRomau. ©e^eftet

m 5,—, gebunben SM 6,50.

^an§ ^ctttrittf eitler / 2)cr |)of

bc§ ^otttsictl^OUfc§ unb anbere @r=

aä^lungen. @e^. TO 3,50, geb.W 5,—.

^ang ^ciitric^ ©firlcr / ^rü^lt«8§=

lieber. ®e&. m 2,-, geb. SR 3,-.

^an§ ^cinrid^ Syrier / Sieber an
eilt 9)iöbtt)en. ©e^eftet m 2,-,
gebunben W 3,—.

^ttttS ^elnrif^ Girier / 93ßenn oöe

SBrünnletn flicken . . . S)eutid^e

SiebeSlieber. SluSgeloä^It auS ben

brutjci)en aSoIfSliebern. (Sieb, m 2,80.

^an8 4>etttrid) eijrfcr / 1)ic Siebe

leibet feinen Xob . . . ®ebtd)te,

QJebunben SW 2,50.
Submig f^inctO / ^nfeffrit^ting. er=

jä^lungen. 14.— 16. Saujenb. ®e;

bunben 9JJ 2,80.
Sltbreci^t Hefter / @(f|n>aben unb

©c^ttJobenftreicf)e. 3Kit einem ®e;

leitioort bon Subwig ^indf). QJe;

bunben W 3,50.
9)iatt^ta§ Jiotf) / Sllbleut'. ®e=

fd)icl)ten bom §euberg. ®eb.2R2,40.

aWatt^taS tod)/^n bcnSöuben^ofen.

^eitere ©ejd^id^teu. ®eb. SR 3,—.

Stugnft Sammle / Sunte® cf(^it^ten.

aJtären unb @cf)njänfe. 4. unb 5.

Xaufenb. ®e^.9JJ 2,40, geb. 9R 3,50.

Dr. Dn»Ifl{o§ / ftöuje. Süasen unb

JReime. ®e^ 2K 2,-, geb. SR 3,-.

Slufluft JReiff / (Sfuttb unb munter.
©d^tt)äbij(^e ©ebid^te. 4. unb 5. Sau;
fenb. ®ebunben M 2,50.

Stuguft SReiff / ^e$ gong i anä
Sörünnele. (Sd^mäbijc^e ®ebid;te.

7. Auflage, ©ebunben 3K 2,20.
^on§ üie))^ing / 58nrrenl)arbter

Scut'. ®ef(^ic^ten bon ber 3lou^en

8Ilb. 9. unb 10. Saufenb. ®e^eftet

m 3,50, gebunben 331 5,-.
^an§ dieij^ing / ®ommerjo^anni.

^eitere9Ilbgef(i)id^ten. 4.— 6. Jaufenb.

©e^cftet m 3,—, gebunben M 4,50.
6. St. ©t^nerring / '2)u fnrfieft t>a^

Sonb ^eim . . . ©efd^iditlidier ®orf;

roman. ®e^eftet 3K 6,—, gebunben

SM 7,50.
SBil^elm ©t^uffen / Sinsenj ?VttnI=

l^aber. Sin @cf)elmenroman. 7. biS

9. 2luf[. ®e^. 9)J 3,-, geb. m 4,50.

93Bt(^.©d)uffen / 9)icittc ©telnoucr.
Sine §eimatge|(^idE)te. 3. Stuflage.

®ef)eftet 9!R 3,—, gebunben 502 4,50.
293tlf)cfm ©t^uffcn / 9)icborb 9iom=

bolb. 5Roman. ®ef)eftet m 3,—,
gebunben SK 4,50.

aiötffjiclm ©d)uffcn / ^o^nnn ^ofob
®d)äufcle§ ^j^ilofop^i. Su(fud8=

elcr. 3. uiib 4. aiuflage. ®el)eftet

SR 3,-, gebunben 3« 4,50.
Sötl^clm ©puffen / ^er berliebtc

(Smcrit. atoman. 3. Muflage. ®e;

äfftet Wi 3,-, gebunben M 4,50.
2öitf)elm ®d)uffen / ^ou§ 9Jioöe«=

lop^. Sine Sr;iä^lung. ®e^eftet

9K 3,-, gebunben 5m 4,50.
aSU^elm ©rtiuffen / .^öft^ele ber

^inflcr unb anbere ^eitere Srs

3ä^lungen.@e^.5!R3,50,geb.5lR5,—

.

SBUifclm (Sd)uffcn / 2)er JRote S3erg.

5Rüman. ®el). 5DI 3,50, geb. 5ÖJ 5,-.

Söil^elm ©djuffen / heimwärts.
®ebi(i)te. ©ebunben 50? 3,—.

ß^riftinn JBagner / (Eigenbrötler.

fiteine ®efd^id)ten au8 meinet ^ugenb;

jfit, 4. «uflage. ©ebunben 50J2,50.

3u bc5ic()en burc^ alle ^ucf)l)anblungctt
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